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Auffindung der Wochentage aller historischen Daten
der

Christlichen Zeitrechnung
Ton
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Ingenieur aus Manchester
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Jahrhund.

Säc.-Jahre

Jahre des Jahrhunderts.

Alter und neuer Styl.

Monate des Jahres.

In J. d. Jh. u, Säc.-J.

Tage des

Monats.

Summe der

addirten Zahlen.

A.St. Zahl Jahre von 1 bis 99 Zahl Inj. d.Jhdt. G. S Tag Zahl Sa Wochentag.

100

200

300

400

500

000

700

800

900

1000

1100

1200

1300

UOO
1500

1000

1700

1800

1900

2000

N.St.

1500

1000

1700

1800

1900

2000

Zahl

. 29 . 57 ,

. 30 . 58 ,

. 31 . 59 ,

. 32 . 00 .

. 33 . 61 .

. 34 . 62 .

. 35 . 63 ,

. 30 . Ol .

. 37 . 65 ,

. 38 . 66 .

. 39 . 67 .

. 40 . 08

. 41 . 69 .

. 42 . 70 .

. 43 . 71 ,

. 44 . 72 .

. 45 . 73

. 46 . 74

. 47 . 75

. 48 . 76

. 49 . 77

. 50 . 78

. 51 . 79

. 52 .
80'

. 53 . 81

. 54 . 82

. 55 . 83

. 56 . 84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Januar .

Februar

März .

April .

Mai . .

Juni .

Juli . .

August

September

October .

November

December

In
Säcular-
Jahren

Januar

.

Februar

März
April

Mai .

Juni

Juli .

August

September

October .

November

December

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

XL
1

2

Dienstag.

Mittwoch.

Donnerstag.

Freitag.

Sonnabend.

Sonntag.

Montag.

Dienstag.

Mittwoch.

Donnerstag.

Freitag.

Sonnabend.

Sonntag.

Montag.

Dienstag.

Mittwoch.

Donnerstag.

Freitag.

Sonnabend.

Sonntag.

Montag.

Dienstag.

Mittwoch.

Donnerstag.

Sonnabend.

G = Gemein-Jahr (klein gedruckte Zahlen); S == Schalt-Jahr (gross gedruckte Zahlen).



Kalentlariura der Wochentage. a

Erklärungen.

Das Grundprincip der nebenstehenden Tabelle ist Folgendes. Um den Wochentag
eines beliebigen Datums der Christlichen Zeitrechnung aufzufinden, addire man die in

der Tabelle angegebenen Zahlen, welche neben dem Jahrhundert, dem Jahre des
Jahrhunderts, dem Monat des Jahres, und dem Tag des Monats stehen, und
findet dann in der Rubrik „Summe der a d d i r t e n Z a h 1 e n " neben der erhaltenen
Summe den betreffenden Wochentag angegeben. Dabei ist auf Folgendes Rück-
sicht zu nehmen:

1) Bei Jahren des alten Styls nehme man die Zahl, welche neben dem Jahr-
hundert steht, aus der Abtheilung „alter Styl".

2) Bei Jahren des neuen Styls nehme man die Zahl, welche neben dem Jahr-
hundert steht, aus der Abtheilung „neuer Styl".

3) Bei Jahren, welche keine Säcular -Jahre sind, nehme man die Zahl, welche
neben dem Monat steht, aus der Abtheilung „(n Jahren des Jahrhunderts", und
zwar für Gemein- Jahre aus der Unterabtheilung G, und für Schalt- Jahre aus der
Unterabtheilung S.

4) Bei Jahren, welche dagegen Sä cular- Jahre sind, nehme man die Zahl, welche
neben dem Monat steht, aus der Abtheilung „In Säcular-J ahren", und zwar für

Gemein-Säcul ar- Jahre aus der Unterabtheilung G, und für Schalt-Säcular-
Jahre aus der Unterabtheilung S.

5) Beim Aufsuchen des Wochentages eines gegebenen Datums hat man fer-

ner noch zu berücksichtigen, in welchem Lande die geschichtliche Begebenheit statt-

gefunden, um mittelst der Tabelle auf Seite 3 zu erfahren, ob man den alten oder den
neuen Styl gebrauchen soll. Man benutze dazu die Zusammenstellung auf folgender Seite.

6) Correspondireude Daten alten und neuen Styls haben stets den-
selben Wochentag, und je nach dem Jahrhundert beträgt die Voreilung des neuen
Styls 10, 11 und jetzt 12 Tage.

7) Der alte Styl heisst eigentlich nur so, seitdem man den neuen Styl im Jahre
1582 einführte. Er wurde im Jahre 45 vor Christi Geburt durch Julius Cäsar eingeführt
und bildet die Grundlage des Christlichen Kalenders, mit dem man, seit dem Jahre 325
nach Christi, die Osterrechnung verband. Man nennt ihn den „Julianischen Kai ender".

8) Der neue Styl heisst auch der Gregorianische Kalender und wurde am
15. October 1582 von Papst Gregor XIII. als verbesserter Kalender eingeführt. Er liess

10 Tage ausfallen und nannte den Tag, der auf Donnerstag den 4. October 1582 folgte:

Freitag den 15. October 1582.

9) Jedes Säcular-Jahr alten Styls ist ein Schalt-Jahr, aber im neuen sind blos

solche Säcular-Jahre Schalt-Jahre, welche durch 400 ohne Rest theilbar sind, also

1600, 2000, 2400 etc. Alle übrigen Säcular-Jahre neuen Styls, welche ohne Rest nicht
theilbar sind, werden als Gemein-Jahre angesehen. Dazu gehören 1700, 1800, 1900,

2100, 2200, 2300 etc.

10) Die bürgerlichen und kirchlichen Jahre mehrerer Länder Europa's fingen

oft entweder mit dem 25. Mär.z oder Ostern, und sehr oft mit Weihnachten an,

daher auch auf dieses Rücksicht zu nehmen ist. Man muss dann stets ein solches „nicht
chronologisches Jahr" in ein „chronologisches", (für welche nebenstehende Tabelle
gilt), verwandeln, und dabei natürlich immer berücksichtigen, ob man es mit dem alten

oder neuen Styl zu thun hat. Die Daten zwischen dem 25. März und dem 24. December
(incl.1 gehören stets gleichlautenden chronologischen Jahren an. Jedoch ist oft

für frühere Jahrhunderte Folgendes zu beachten:

Man nehme das chronologische Jahr um 1 kleiner, als das nichtchronologische, für

Daten vom 25. December bis 31. December (incl.), wenn das Jahr am 25. December be-

ginnt. Man nehme das chronologische Jahr um 1 grösser, als das nichtchronologische,
für Daten vom 1. Januar bis 24. März (incl), wenn das Jahr am 25. März beginnt. Für
den Geschichtsforscher und Chronologen sind obige Bemerkungen unentbehrlich und dür-

fen nicht unberücksichtigt bleiben, daher folgen die ergänzenden Tabellen, ohne
welche absolute Gewissheit nicht erreicht werden kann, weil man nicht die richtigen

Grundlagen hat. Es folgen Beispiele, durch welche die Einfachheit des Verfahrens
(Zerlegung des Datums in Jahrhundert, Jahr, Monat und Tag), sofort ersichtlich wird.



Kalendarium der Wochentage.

Tabelle über Einführung des neuen Styls.

Land Alter Styl endlgrt Neuer Styl beginnt

Italien

Spanien ....
Portugal. . . .

Dänemark . .

Böhmen ....
Frankreich . .

Kath. Schweiz
Lothringen . .

Kath. Holland»)
Protest. Holland 2)

Kth. Deutschland
Polen
Ungarn
Prot. Deutschland
Prot. Schweiz . .

Toscana
Grossbritannien .

Schweden
Norwegen
Russland
Griechenland , . .

Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Sonntag . .

Freitag . . .

Freitag . . .

Freitag . . .

Sonntag . .

Sonnabend .

Dienstag . .

Mittwoch . .

Sonntag . .

Dienstag . .

Donnerstag
Mittwoch . .

Montag . . .

Montag . . .

Der alte Styl

Der alte Styl

1582
1582
1582

4. October 1582
4. October 1582
4. October 1582
4. October 1582
4. October 1582
9. Decemb.

21. Decemb.
21. Decemb.
14. Decemb. 1582
18. Februar 1700
21. Decemb. 1583
21. Decemb. 1585
21. Decemb. 1586
18. Februar 1700
31. Decemb. 1700
20. Decemb. 1750
2. Septbr.

19. April
19. April
noch im Gebrauch
noch im Gebrauch.

1752
1753
1753

Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Montag
Sonnabend
Sonnabend
Sonnabend
Montag . .

Sonntag .

Mittwoch .

Donnerstag
Montag . .

Mittwoch .

Freitag . .

Donnerstag
Dienstag .

Dienstag .

N. Styl noch
N. S"tyl noch

15. October 1582
15. October 1582
15. October 1582
15. October 1582
15. October 1582
20. Decemb. 1582
1. Januar
1. Januar

1583
1583

20. Decemb. 1582
März
Januar
Januar
Januar
März

12. Januar
1. Januar

14. Septbr.
1. Mai
1. Mai
nicht eingeführt.

nicht eingeführt.

1700
1584
1586
1587
1700
1701
1751
1752
1753
1753

') Brabant, Flandern, Artois, Hainaut. ^) Gueldern, Utrecht. Friesland^ Groningen, Over-Yssel.

Jahresanfänge nicht-chronologischer Jahre.

Land



Kalendarium der Wochentage.

Beispiele.

Zerstörung Jerusalems.

2. September 70.

Todestag Nero's.

11. Juni 68.

Dieses ist ein Gerne in-Jahr und die Zahl Dieses ist ein Schalt- Jahr und die Zahl

des Jahrhunderts wird nicht gebrauclit.

70 = 3

September = 3
2 = 2

8 = Sonntag.

Todestag Shakespeare's.

23. April 1616.

Shakespeare (geb. den 23. April 1564) starb

in England, wo damals noch der alte Styl

gebräuchlich war. Die Jahreszahl des chro-
nologischen Jahres ist dieselbe, wie die

des nicht chronologischen. Schalt-J.

1600 = 5
16 = 5

April == 5
23 = 2

des Jahrhunderts wird nicht gebraucht.

68 = 7

Juni = 3
11 = 4

14 = Sonnabend.

Todestag Cervantes.

23. April 1616.

Cervantes starb am selben Datum, aber nicht

am selben Tage wie Shakespeare, denn in

Spanien war bereits der neue Styl ein-

geführt. Man rechnete bereits nach chro-

nologischen Jahren. Schalt-Jahr.

1600 = 2
16 = 5

April = 5
23 = 2

17 = Dienstag. 14 = Sonnabend.

Krönung Carl's des Grossen. Hinrichtung König Carls I.

*) 25. December 801. 30. Januar 1648.

Damals fing das bürgerliche Jahr mit Zur Zeit Carls I. rechnete man in England

Weihnachten an. Chronologisch genom- nach bürgerlichen Jahren, die mit dem
raen ist es daher das Jahr 800 und dieses 25. März anfingen, und der neue Styl wurde

war ein Säcular-Schalt- Jahr und ge- erst 1752 eingeführt. Daher nimmt man das

hörte dem alten Style an. chron. Gemein-Jahr alten Styls 1649.

800 = 6 1600 = 5

^^^^«^ber = 3
j^J9

= 5

25 = 4 30 = 2

13 = Freitag. 17 == Dienstag.

Todestag des Herzogs von Wellington. Ermordung des Präsidenten Lincoln.

*) 14. September 1852. 14. April 1865.

Dieses Ereigniss fand am hundertjährigen Dieses Ereigniss fand an einem Charfreitag

Jahrestag des ersten Tages neuen Styls statt. Für Nord -Amerika gelten dieselben

in England statt. Bestimmungen wie für Grossbritannien.

1800 = 5 1800 = 5
52 = 1 65 = 4

September = 4 April = 4
14 = 7 14 = 7

17 »= Dienstag. 20 = Freitag.

") In den früheren Auflagen und Abdrücken sind diese Beispiele zu verbessern.



g Kalendarium der Wochentage.

Bemerkungen.
Dieses Kalendarium ist in die Sitzungsberichte der Gesellschaft „Isis"

1868, Heft 4, aufgenommen worden, und wurde mit Zustimmung des Verfassers theil-

weise abgedruckt in Oettinger's „Moniteur des Dates", III. Band, in Weber's

„Illustrirtem Kalender 1869" und in der Zeitschrift für die gesammten Na-
turwissenschaften Band XXXVIII. 1871. S. 417".

Bemerkt sei noch, dass diese Tabelle für beliebig viele Jahrhunderte fortgesetzt

werden kann, wenn man nämlich die cyklische Keihenfolge der Zahlen des Jahr-
hunderts, sowohl für den alten, wie für den neuen Styl beobachtet.

(Gewidmet der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz.)

Kesselmeyer's

Stellbarer Monats -Kalender der Ohristliclien Zeitrechnung

von Anno 1 bis 3000, alter und neuer Styl,

um zu jedem Tag des Monats den Wochentag

sofort ohne Rechnung zu finden.

NB. Der stellbare Monatskalender beruht auf demselben Princip als diese Tafel-

Was hier durch Addition erreicht wird, geschieht dort durch eine einfache, leicht ver-

ständliche Einstellung, und bietet nebenbei noch den Yortheil, dass man nicht nur einen

Tag auf einmal, sondern sämmtliche Tage des Monats mit ihren correspondirenden

Wochentagen sofort, für jeden Monat der Christlichen Zeitrechnung, bestimmen kann.

Durch alle Buchhandlungen sind zu beziehen:

Kesselmeyer's

Stellbare Kalender der Christlichen Zeitrechnung.
Kosten vom 1. Januar 1873 an:

Namen der Kalender. Ladenpreis ohne Stempel.

Stellbarer Datum- Zeig-er 1 Thlr. 10 Sgr. — Pf.

Stellbarer Universal - Kalender — „ 20 ., — „

Stellbarer Monats - Kalender — „ 7 „ 5 „

Stellbarer Cylindrischer Wochentags -Bestiramer — „ 3 „ — „

Kalendarium der Wochentage — „ 1 „ — „

Oalendarium Perpetuum Mobile.*)
Taf. I. Einstellbarer Universal -Kalender -Schlüssel der Christlichen Zeitrechnung.
Taf. II. Einstellbarer Jahres -Kalender der Katholiken und Protestanten.
Taf. III. Einstellbarer Astronomischer Kalender der nördlichen gemässigten Zone.
Taf. IT. Tafel zur Auffindung der theoretischen Epakten.
Taf. V. Tafel zur Auffindung der anzuwendenden Epakten.

*) Dieses chronologische Werk wird nur gegen baar auf besonderes Verlangen geliefert.

Buchhandlung von H. SchÖpff. Dresden (Sachsen).

Pnirk Ton H. jHtig.imlred»







^tci^ifl latctuifr^c §piucn,

nad) 3n?ei in ber 90f?ilid}'fd^en 33ibliotl;e! gu @örli| aufgefunbenen Pergament-

^anbfc^riften

ijercf|entüf(;t i>on Dr. 9t o t e v t 3 o a cb i m.

3n ber SJJiltc^'fc^en ^ibliotl^e! su ©örli^ befinbet fid; eine große Sin-

gal;l toon ^üd^ern, bie in alte bef^riebene ^^lergamcnte eingebnnben finb;

nad; einer oberf(äd;lid}en ®ur($fidt>t l;abe ic^ 248 fold)er ^änbe nejäl^lt.

3)cr hei weitem größte 5tl;eil biefer Pergamente enthält 33rnd)ftüde ber

Iateinifd}en Q3ibel4Ieber[egnng, ber ^nlgata. ©ine giemlid) große ^In^a^

t>on ^^Nergamenten Ijat ©efang-^otcn mit nntcrgef4)riebenem lateinifd^en ^eyte,

ber anf an^[d)ließlid} litnrgi[d^e ^mde l;inbentet. ^ilncb einige wenige mit

l;ebräif^er (Sd;rift bef(^riebene t^ergamente befinben fidb barnnter. ®iefe

©c^riftftücfe flammen größtent^eil^ on^ bem XIV. nnb XV. 3al;r^nnbert.

2ln6er biefen ^^n ©inbänben üerföenbcten pergamenten fanb id^ nod; in

mcl;reren 33änben ber 246 5Rumern gäl;lenben ^ncnnabeln^Sammlnng t)cr=

einleite ^ergament=53lättcr eingebnnben, Weldje ebenfalls größtentl^eiliS Srnd)-

ftüäe an^ ber ^ulgata entl;alten nnb meiften^ bem XIV. nnb XV. 3al}r^

l;nnbert angehören. ;^elba finb au§ einer beträd}tlic^en Sln^aljl biefer 3n<
cnnabeln^^änbe bie früljer eingeheftet geiDefenen Pergamente l;eran^gef(^nitten

nnb l)eran§geriffen , wie man an ben nod) üor^anbencn Ueberreften bentlic^

fel;en tann, unt) e§ ift ja it)al;rfd)einlid;, t^a^ bie fo abl;anben gefommenen
^Matter nidfit gerabe bie lr)ertbloieften gemefen finb.

Unter ben nod) üorgefnnbenen fielen mir nnn gan^ befonber^ ^Wei

Keine ßjrnppen toon $ergament*53lättern in bie Singen , meld;e t>or ben

übrigen t>on l^erüorragenbem 2Bertl;e finb. S)ic erfte ©rnppe befanb fid) in ber

Sncnnabel ^o. 24 1>: Qnadragesimale fratris Joh. Gritsch. Imp. p.

Joh. Zeiner de Rütlingen, anno TC'C^^yf - (= 1476). (g§ finb ha^

brei l^ergament*53lätter, bef4)riebcn mit einer Sdjrift, n^eldje aüer 2ßal;r^

fd;einlic^!eit nad^ an^^ hem X., ober fpäteften§ an^ bem XI. 3al}rl;nnbert

l;errül;rt. ®ie ^nfammengel)örig!eit' ber brei Blätter ift jmeifelloia, nid;t

nnr n^egen ber genauen IXebereinftimmnng il;re^ aKaterial!§, bes ^sergament^^,

l}infid}tlid; feiner garbe, feiner Starte nnb ©ri3ße, fonbern t)ornel)mIid}

ioegen ber ganj entfdneben toon einer nnb berfelben §anb l;errül;renben

Scl)rift. Sind; entljält t)a§^ eine ^^latt bie gortfegung eine^ anf bem anberen

^3latte beginnenben §^mnn*o. 3SermntI;lid) geborten biefe ©lätter p einem

^ket){cr ober ^"falterinm, iDcld;e^^ anßer 'i^en ^^sfalmen nod^ eine ©ammlnng
t>on §i)mnen entl;ielt — eine fonft and; nod; inelfad^ t)orfommenbe (Srfc^ei==

5n. s. m r,. « i



2 3)retjjti] Iatciniirf;c ."^'Dinnen.

nutifj. S)ic anbere ©nippe bcfanb ftd; emge(;eftet iirib ;^um %i)d{ t)erflebt

in hex 3ncimabet Tio. 185: Sermones quadragesimales thezauri iiovi.

item Corona beate virginis. ^ie *£,anbfd}rift biefer an§ groci in ber Miüc
qebrod}enen Ünartblättern befte(;enben ©rnppc ift eim gmei 3a[}rl;nnbertc

jünger, a\§ bie ber erftcn, alfo ai\§ bem XIII. 3^f;rl)uubert. S)ie Sufammen*
ge^örigfeit and} biefer Blätter ergiebt fid^ a\\§> gau^ benfelben ©rünben, nne

bei benen ber erften ©ruppe. ©ie entl;alten Iateinifd;e §i;mnen ber fruberen

unb fpäterer gabrbnnberte. ©tnige biefer .t)i;ninen au^ ben frü(;eften ^aljr-

|)unberten (saecl. IV.—VII.) fielen auä) auf hen ^^lättern ber älteren @ruppe
unb ftimmen mit ben betreffenben §l;mnen im 2öefentlid;en überetn.

33eibe 3JJanufcripte finbgegeniüärtig ber §anbf(^riften'©ammlung ber ^iblio-

tfje! einverleibt unter ber ©ignatur Bibl. ms. 4^. 231.

^a \id) nun fämmtlid^e §^mnen fcbon in einzelnen huxä) ben S)rud befannt

geworbenen ©ammlnngen üovfinben unb bie uieiften berfelben feinebebcutenberen,

obmol^l mand^erlei Varianten geigen, fo !önnte e§ überflüffig erfc^einen, inenn fie

))kx no6) einmal ^um Slbbrud fommen. ^^nbe^ icb berufe micb babei auf

bie 5lu§fül^rungen in ber 3Sorrebe be0 trefflid^en 2ßer!e^ t)on g. 3- 3^tonc

„Sateinifc^e §^mnen be§ 3}Jittelalter§ , aus §anbfd)riften l;erau^gegeben" —
nnb auf $bil- Söadernagel, mldjex in ber SSorrebe gu feinem SBerfe

„®a§ beutfd^e i^ir($enlieb" fagt : „5?on groger Sßid^tigfeit tDäre e^, p miffen,

ipeld^e §anbf(jf)riften ben nerfd^iebenen alten ^ret)ieren unb SJ^iffalien §u

©runbe liegen nnb ob bie fpäteren Sammlungen t>on ^^mnen unb ©equen*

§en blofe bergleid^en ürc^lii^e ^nd^er benngt ober ebenfalls au§ §anbfd;riften

gef($öpft unb au§ n^eld^en. ®afe man überaß auf bie ^anbfd^riften gurüd'^

ge^en muffe, ift non tlone in übergeugenber Söeife barget^an. ^ie §anb^
fd)riften finb aber in aße SSelt ^erftreut: tüer al^nbet unbefannte, mer fud^t

fie, mer finbet ^k? 2Ber grünblid^ arbeiten moßte, müjgte bie 5!irc|en= unb
£lofterbibliotl)e!en aller Sauber burd;fud^en, befannte unb unbefannte: eni

abgelegene^ unfd)einbare^ Örtlein, t)a§> t)on feiner 53ibliot^e! loeig, fonute

gleid^mol toieHeic^t ben größten ©^ag in einer einzelnen ^anbfc^rift betüaren.

^e\üi§, bie l^auptfäd^lidjfte, ja eigentüd^ unumgänglid;e ^.^orarbeit für grüub=

lid^e ^pmnologifc^e ©tubien iüäre ein ^^er^eic^ni^ aller nor^anbenen §anb^

fi^riften, melcbe^ ben Drt, Ido jebe [icb befinbet, haS Sllter unb hen ^'nljalt

einer jeben feftfteüte, hen Qnl^alt in ber Söeife, ha^ bem SSer^eidjui^ ein

numerirte^ ©efamtregifter ber in allen biefen §anbfd^riften ftel;enben ^i;mnen
nnb ©equengen beigefügt, bei jeber einzelnen §anbfd}rift aber bie 9fleil;e ber

in il^r entl^alteuen ©efänge mittele ber betreffenben SRumern biefeö Dkgifter^^

unb bei jebem §l;mnu§ bie 3<^'^l,f^^^^^ ©tropfen angegeben iuürbe. ä)icfer

internationalen Slufgabe, toelcbe Übung im Sefen unb' beurteilen von .öanb-

fcbriften toorau^fegt, foßten fid} jüngere strafte unterbieten, ^or i^rer Söfung
!ann an eine i^ollftänbige fritifc^e Slu^gabe ber etma 4000 §i)mnen unb
©equengen md)t tiool gebadet iDerben. 9JJir ift e§ au^ 9)?angel non and) nur
annäl)ernben Hilfsmitteln biefer 2Irt nid;t möglid^ gemefen, bie ^eyte einer

großen Sln^a^l r>on §l;mnen, bereu 2lnfänge mir burd^ 33e§iel;ung bcut^

fd)er Sieber auf fie gegeben voaxen, auSfinbig §u mad^en."

©nblidfi bin ic^ aud^ burc^ §errn ^rof. SBadernagcl felbft nod)

birect ermutl)igt n)orben, bie gefunbenen .§l;mnen in ber nadjfolgeuben

Söeife p be^anbeln nnb l^erauSgugcben.



(Srftc ©nt^Vc-

S)ie erfte ©ruppe ber aufgefuubeueu Pergamente beftel)t aii^ einem

Quartblatt unb jiuei Dctatoblättern. ©rftere^ ift urfprünglid} in jiDei Dctav»^

blätter gefaltet gemefen. ©^ entl;ält ben 94., 95. unb 96. ^falm unb ein

33rud?ftü(f be^s 93. unb be^ 97. ^^^falme^.. Sluf ben beibcn Dctaüblättern

fielen adjt lateinifd^e §l;mnen öollftänbig unb ein §l)mnu§ aU ^kud^ftüdf.

(gin 3(bbru(f ber ^falmen erf($etnt überftüffig , 'oa fie verbo tenus über^

einftimmen mit bem Steyte ber 3Sulgata, unb nur in fo fern f ollen [ie Ijier

eine Serüdffid^tigung erfal^ren, al^ il;re ©d}rift, meld)e genau übereinftimmt

mit berjenigen ber §^mnen, mit ba^u beiträgt, ha^ SUter ber §anbfd}rift gu

beftimmen.

2öa§ nun 5unäd}ft ha^ Sllter ber §anbfd}rift anlangt, fo f($eint fie mir,

mie fd^on angebeutet, in t^a^ X. 3al^rl;unbert §u gel;ören, fpäteften^ aber in

ha§ XI. @§ fpred}en bafür bie gen)öl;nltd}ften Spiegeln ber i)i))lomatif, nament*
lid) folgenbe Umftänbe: 1. ®ie 6d}rift ift mit groger Sorgfalt unb ©lei^mäßig*
feit angefertigt. 2. ^ie 33u(^ftaben, namentlich a, c, n, o, u, v, x, finb ^temlic^

chen fo breit al^ t)od). 3. ^ie Slbbrebiaturen finb äugerft fparfam unb befc^rän^

fen fid) auf bie allergeit)öl^nlid}ften ftet^ n^ieberfel^renben ©nbungen, föie 7 für
US, unb auf einige tnenige oft tt)ieber!e]^renbe 3Börter, Ujie pxc für Christus,

pxe Christe, ^ für per, ^ für pro, p für prae, q; für que. 4. ^a§ i

ift au^nal;m^lo§ ol^ne ^unft, be^^gleid}en ba^ y. 5. 53ei IXnterbred^ung

eine§ Söorteg am @nbe ber 3^^^^^ P"^ ^^^"^ äbtbeilung§geid;en gemad}t.

6. gnterpunftion feljlt; nur am ^n'i^e ber einzelnen ä^er^jeilen ftel;en^^un!te.

7. ^ie geilen finb ftet§ üoHgefd^rieben, felbft föenn ber ©d)lu6 eine^ §l;m^

nu^^ ober ^sfalm^ inmitten einer geile faßt; fie n}irb al^bann aufgefüllt

bur($ bie tleberfd}rift beg näd^ften §pmnu^ ober $falm§. ^öon lr»eniger

l;ol;em llter unb mel;r für ha§> XL 3al;rl)unbert fpre(ien folgenbe Umftänbe:
8. Statt be^ ®ip^tl;ong§ ae ift ftetö nur e gefi^rieben, voak übrigen^ aud)

fd}on im X. 3a]^rl)unbert t)orlommt, wenn and) feltener. (Pfeiffer pag. 218,
3fiote r. ^Ind) im Psalter. Hieronymi ber ©efellfd;. ber Söiffenfc^). gu @ör^
li^: anime, tue, adhesit u. a. m.) 9. ®ie auf s enbigenben 2öörter finb

meift mit bem runben s (©d^lufe-ßiS) gefd)rieben, tr»a^ jebod) and) fd)on im
X. 3al;r^unbert üorlommt. (Bessel Chronic. Gottw. T. I. p. 62. Psalter.

Hieron. Gorlic.: nobis, tuas u. a. m.)

©ine auffaHenbe 2lel;nli($feit in vieler ^infid^t l;at bie §anbfd)rift mit bem
fd)on ermät;nten auf ber ^ibliotbe! ber Oberlaufi]^ifd)en ©efeüfd^aft ber 2öiffen^

fd;aften ^n ©örli^ aufbeh)a^rten Psalterium S. Hieronymi (cod. fol. No. L), lr>el^

d)ei3 t)om ^ibliotl)ef§*@ecretär ©bert in ^rec^ben an ba» (Bn'i^e be^ IX. 3al;r^

l;unberti3 ober in ben 2lnfang bc§ X. 3a^rl)unbert§ gefegt itiirb. (Rad) einer

Ttotij auf bem 'Jlüden biefer l;öd)ft mert^üollen Pergament ^§ant)f($rift foU

fie fd}on au§ bem VIII. 3:^l;rl)unbert flammen: Psalterium cum glossis.

Mss. du YIII. siecle in membr. S. vel. tres pretieux). kluger ber ©leic^-

l)eit aller ^>ud;ftaben beiber §anbfcbriften, ber eben bejeid^neten unb ber

unfrigen, finb alle anberen Jt»efentli($eren fd)on toorftel^enb ern)äl;nten (E^a^

ra!terifti!a bei3 X. unb XI. 3al;r]^unbert§ beiben ^anbfd^riften gemeinf4)aft=^

lid} ; beiber Xeyt ift mit fcbn^arger, bie Qnitialen mit rotl;er ©inte gefd^rieben.

2lbn}eid^enb t)on einanber finb nur folgenbe gang geringfügige ©ad^en : 1. bajs

1*



4 2)vei|3tt^ kteinifd}e ^vmiicit.

in unferer ^anbfd^rift ha§ 1 ftet^ mir t, gefd)rieben ift, im Psalter. Hieron.

neben 1 anä) nod^ -t; 2. bafe ber 3)ip()tl}ong ae in nnferer §anbfd)rift

immer bnrcb e gegeben ift, im Psalter. Hieron. meift ae, feltener e (anime,

tue n. a. m.); 3. bafe ber 53nc^[tabe s (<B(i)iu^^^§) am Sßort-ßnbe öfter [lebt,

alg ha^' lange f, bagegen im Psalter. Hieron. meift f, bod} anc^ pmeilen s

(nobis, tuas u. a. m!); 4. baJ3 ber 53n($ftabe y cl^ne ^nnt't, im Psalter.

Hieron. bagegen mit ^nnft fte^t: y tüorin aber nnfere §anbfd^rift melleicbt

ha^ ]^D(;ere Sllter für fidfi ptte. (Pfeiffer.) (Somit nuirbe man mol;! nidjt gn

meit gef;en, ber gefnnbenen ^anbfcbrift nngefäl;r baffelbe Sllter gnjnfprecben,

n)ie bem ertüä^nten ^falterinm, alfo ein Sllter toon circa 900 3a(;ren, nnb

fie ift bemnad) ta^ ältefte ©(^riftftüd ber ganzen ^ibliotI;e!.

Slße brei Pergamente biefer erften @rnp:pe finb, tüie fd^on gefagt,

toon gleid^er £lnalität nnb gleichem, granbrannem Sln^^fel^en. S)ie ^a^l ber

geilen anf ben fecb^ Seiten f^voantt ^mifd^en 23 nnb 26 nnb finb bie-

felben t>on gleid^mäfeiger Sln^bel^nnng. ^latt 1 nnb 2 entl^ält nnr ^i;m-

nen, ^latt 3 bie ern»äl)nten ^falmen; 53latt 2 enüjäli bie gortfe^ung be^

anf ^latt 1 nnbeenbigten §pmnn§. ©nblicl; ift bie ©d)rift aller brei 33lätter

bi^ ins Jlleinfte genan biefelbe. 6omit fann fein S^^^if^^ ^^ ^ß^' 3iif^wi"^n-

gel;örigfeit biefer Blätter entftel;en, nnb fie gelberen, mie fd)on gefagt, ^n

einem ^^falterinm mit einer 6ammlnng i^on .^l;mnen ber älteren ^al)xi)mv

berte. 5Die ^aginirnng ber 33ldtter nnb 9f|nmerirnng ber • §i}mnen nnb

^falmen ift erft t)on mir gemad}t.

3)er nnn folgenbe Slbbrnd ber §i;mnen ift nad} bem SJJnfter ber ge-

brndten^ §l;mnen*6ammlungen gef(^el;en, alfo mit 3Ser^^^ nnb (Stropl)en<

Slbt^eilung, mit ^inmeglaffnng ber Slbbreüiatnren, jebod) mit ^eibel;altnng

ber ]^anbfc^riftlid}en Drtl;ograpl;ie. ^ie in ber <Qanbfd)rift fe^lenbe Snter-

:pnnction ift t>on m.ir beigegeben.

®a iDeiterl^in öfter anf biefe ober jene §i;mnen=©ammlnng l^ingeiDiefen

tüerben mng, fo mögen ber Mrge megen bie l^ierp benn^ten mit W., D.,

F., M., Ps. Nor., Ps. Wit. be§ei4>net lüerben.

W. bejeii^net t)a§ 2ßer! t)on $l;il. 3Badernagel: ^a§ bentfd)e

5lir($enlieb t)on ber älteften 3^it bt§ ^n Slnfang be» XVII. 3al)r^

^nubert^. Seip^ig 1864—70.

D. Thesaurus hymnologicus etc. toon ^er'm. 5lbalb. S) an iel.

Lips. 1855.

F. Poetarum veterum ecclesiast. opera Christiana & operum
reliquiae atq; fragm.: thesaur. catholicae et orthod. eccles. et

antiquitatis religiös, etc. studio Georgii Fabricii Chemnicensis.

Basileae MDLXIHI.

M. Satein. .^V)mnen be^> 3Jlittelalterg , an§ ^anbfc^riften l^eran^gcgeben

nnb erklärt t»on g. 3. 9Ji.one. greibnrg im ^^rei^'gan. 1853.

Ps. Nor. PSALTERIVM DAVIDIS juxla translationem veterum, una cum
Canticis, Hymnis & Orationibus Ecclesiasticis. Norimbergae
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apud Johan. Petreifi, Anno MDXL. 5llein=©ebe5^5ormat , mit

alpi)abet. ^iibej:. ^icfo^ ^falteiium fc^^int ein fe(;r feltene^ 53ud;

^u fein, ha xd) c^ in feinem bibliograpl;ifcl;en i'e^icon gefunben l;abe.

^iv$ ^ncl) befinbet ftd; in ber 3)älidyfd;en ^ibliotl;. 3n @örlit5 unter

AUL 80. 184.

Slncjebnnben ift nod; ein (]ried)ifd;e^3 , ebenfalls fe^r feltene^

WaktrJQiov 7iQO(prjtov xccl fiaöikEcog tov zlaßlÖ. rov TtQotSQOv

a^okvvToreQov. Argentorat. apud Vuolf. Cephal. 3}Jit griec^ifc^er

^orrebe: 'Icodvvrjg o Awvnol'urjg tolg hgäv Ttgay^drcDv öTtovdaioLg,

8v TtQccttsiv. Sluf ber legten ©eite: 'EKteTVTtcjTai Iv'jQytvtivy tfj

eÄbVxTeQa, Iv oIklcc Bol(piov tov K^fpakaiov. het rfjg öcorrjQiag

v^cDv '

d(i:>^8 (= 1545). Mrjvl ßoi^dQO^iCJVL.

®ie^ flried()if($e ^falterium ift eiiüäjjnt im Manuel du
libraire to. j.—Ch. Brunei. 4me edit. tome 3. pag. 604. ®ie
l^ier angegebene 3a()reia3a^l 1524 ift nnvid^tig, anftatt 1545.

Ps. Wit. Psalmi seu cantica ex sacris literis in Ecclesia cantari solita,

cum hymnis et collectis, seu orationibus piis, in usum Ecclesi-

arum et juventutis scholasticae. Witebergae excusa in officina

Laurentii Schwenck Eisfeldensis anno 1564. Cum Privilegio

Caesareae Majestatis ad annos XV. golio-gormat, mit alp{;abet.

3nbej: für bie ^Infänge ber §t)mnen.

S)a^ ^uö) ift treffüd; an^geftattet burd^ ungeipö^nlic^ großen

nnb fcbönen ®rudf, burd; üiele gut aufgeführte §ol§fd}nitte unb
burd} @efang''3Roten gu ben meiften ^pmnen. ®er grofee ^ol^fi^nitt

auf ber 9Iüdfeite t>on gol. 69 enthält re4)t^ unten ha^ Wtono-

gramm HB mit ber Qa^re^^abl 1550.

3ufammengebunben ift ha^^ tüert^t)olIe ^ud) mit einem Psal-

terium Davidis juxta translationem veterem, alicubi tarnen

emendatam et declaratam et accuratius distinctam juxta Ebrai-

cam veritatem, additis etiam singulorum Psalmorum brevibus

argumentis. 1565. Cum Privilegio Caesareae Majestatis ad
annos XV. ^er Herausgeber ift na^ ber bem ^aifer ^JJiayimilian II.

geunbmeten ^orrebe ^aul (ibex — famulus Melanchthonis. S)er

S)ruder ift jebenfaHS SaurentiuS ©($n>end in SBittenberg, \va§> ]id)

aus ber üoEfommenen Uebereinftimmung beS ganzen SBerfeS mit bem
r'örl;er bef4)riebenen l)infid)tlic^ feiner ganzen SluSftattung, beS

2)rudeS, ber gol^fi^nitte (ilaifer 3J?ayimilian in gange gigur), ber

(Sefang^3^Joten, beS ^apierS u. a. m. ergiebt. S)aS ^ud; befinbet

\id) in ber TOlid/fc^en «ibliotb. gu ©örlig unter A III. 2^. 3.

""Md) grbrc^. Slbolf (Sbert (^ibliograpl;. Sepcon Sanb II.

pag. 540. 9^0. 18175) befinbet fid; noi^ ein fold;eS (2j:emplar auf

ber fönigl. ^ibliotl;. in Bresben.

S)ie auSfüI;rlid}ere ^efd)reibung Der beiben legten ^üc^er (Ps.

Nor. n. Ps. Wit.) mit il;ren 'ilHigaten l;ielt id) n>egen ber mi
2Bac!ernagel in feiner 58orrebe angegebenen ©rünbe für mic^tig

genug, gnmal berfelbe fie nid;t gefannt jn ()aben fd;eint.



G 3)rct[5ig tatctnlfd;c ApV'ii"^"-

Hm oberen 9kube über bem Steyte he§ mit I. be,^eid;ueten ^vmnu^
ftel;t al» geberprobe: Fori de ponte cadit qui cum sapientia. ©so be,^ief)t

\\d) bicje ^4il;rafe mo()l auf bie i^ou beri öffentlichen 3öal;Ien im alten $Rom

au!3gefd}loffenen sexagenarii, aud) depontani genannt, loeil fie gelegentUd}

Don t)cn sinn 2öal)ltifd; fü^renben Biegen ober 33rncfen — pontes — ^in*

meiici^^^i-^i^f^'ii mürben. (Sexagenarios de ponte!) 2)er Qn^ai^: qui cum
sapientia foU üielleic^t bie befannte ©efege^beftimmnng im Sid}te ber Ironie

jeigen. 2)iefe geberprobe ift übrigen^ jünger, a\§> ber übrige ^eyt nnb fdjeint

ctma bem XU. Sa^\1). anzugehören.

I.

1 "''(L)umbos jecurque morbidum 2 Ut quique horas iioctium

adure igne congruo, nunc concinendo rumpimus,

accincti ut sint perpetim donis beate patrie

luxu remoto pessimo. ditemur omnes aifatira.

(Prä pa.) Praesta pater.

©^ finb biefe beiben ©tropifjen bie streite §ä(fte be^ 2lmbrofianifd;en §i;m*

nn»: Summae Dens clementiae etc. ®ie erfte §älfte be^ §^^^^"11^ ift

leiber abgefd)nitten. S)a^ am ©d^lnffe fteljenbe Prä pa. ^eipt: Praesta pater,

eine Slbbreüiatur, meiere feit bem XL Q'a^rl^unbert üblich toax. (cf. Job.

Ludov. Waltheri lexicon diplom. Ulm 1756.) @^ finb biefe Sßorte ber

Slnfang einer refrainartig öfter am @d;(uffe eine§ §t)mnn^ mieberfel^renben

fogenannten ^oyologie, tt)el(Je unter hen t)on 2öa(!ernage( gufammengefteßten

SDoyologien (pag. 10) al^ 5^o. 14 fte^t:

Praesta, pater piissime,

patrique (patrisque) compar unice

cum spiritu paraclito

regnans per omne saeculum.

(et nunc et in perpetuum.)

Varianten: 1.3 accinctus ut sim bei F. (Fabricius.) 2.3 beatis bei F.

^ie Seyte üon W. unb D. ftimmen überein mit bem t»orflel;enben. Sei M.,

ber nur bie ibm {;anbfd)riftlid) üorliegenben *pt;mnen Ijerau^gegeben, fef;lt

ber §i;mnn§; be^gl. im Ps. Nor. nnb Ps. Wit.

II.

Ad laiides.

1 Aurora jam spargit polum, 2 Phantasma noctis decidat,

terris dies illabitur, mentis reatus subruat,

lucis resultat spiculum, quicquid tenebris borriduni

discedat omiie lubricum. nox adtulit culpe, cadat.

3 Ut manc illud ultimum,
quod praestolamur cernui,

in lucem nobis effluat

dum hoc canore concrepat.

Deo pulri.

L fcl;lt in ber .^">aiib|d;iift.
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S)er 3iame be^ ®id)ter^ biefe^ feltener üorfomnienben ^viinui^ ift uid}t

überliefert. D. Ijat iljn unter bie ©animhing ber Slmbrofianer aufgenommen.
W\t einer geluiffen äBal;rf($einlid;feit ließe er fiel; bem Prudentius (saecl. IV.)

(^ufd;reiben, nnb ^\mx aib^ foUjenben C^Jiünben: ®er gan^e (£l)ara!ter bey

§Vmnuy, äußere gorm, 9ftl;i;tl;mu5, ,3nl;alt nnb Silber erinnern fel;r beut--

lic^ an bie 2lior(3en'^l;mnen'^') unb an einige ©teilen im Cathemeriuon be^

Prudentius. 9Jamentlid) geigt fid) bie ^^enuanbtfdbaft mit ben erften brei

©trüpl)en bes §l;mnu!3 Nox et tenebrae et nubila etc. @in fernere^ Kri-

terium für bie 2lutorf($aft be^ Prudentius ift 'i)a§' in ©tropl^e 2 ^er^ 2
üorfommenbe 6ubftantit) reatus. ^ie Sej:ica fc^reiben bie Slnmenbung biefe)3

Söorte^, namentlid) in ber $^ebeutung „öergen^angft, @d)ulbgefübl" unb
äbnlid;, tjorgng^lüeife bem Prudentius ^u: Hymn. Cathem. Jejun. VII. 175:

solvere reatum. Ad VIII. Kai. Jan. de natali Domini hymn. XI. 104

:

irritis plangens reatum fletibus.**) 6iel)e and) hen fpäter folgenben ^i^m-

nu^ 9^0. V., 4.3. ®ie ©(^lußmorte Deo patri finb ber Einfang ber S)oyO'

logie 9^0. 1 ober 2 M W. pag. 9.

5Dcr ^ej-t be^ ,<g^mnuC^ ift übereinftimmenb mit bem beiD. Qm Brev. Rom.
(bei D. pag. 56) 2.2 corruat für subruat. ©afelbft lautet ©tropl)e 3:

Ut mane, quod nos ultimum
Hie depreeamur ceruui

Cum luce nobis effluat

Hoc dum canore concrepat.

®er §l;mnn^ fe{;lt gänjlid; bei W., M., F., im Ps. Nor. u. Ps. Wit.

HI.

Tn adveDtu Domiin.

1 Conditor alme syderum, 4 Cujus forti potencie

eterna lux credentium, genu curvantur omnia,
Christe, redemptor omnium, celestia, terrestria

exaudi preces supplicum. fatentur nutu subdita.

2 (|ui condolens interitu 5 Occasum sol custodiens,

mortis perire seculum luna pallorem retinens,

salvasti mundum languidum, candor in astris relucens

donans reis remedium. certos observat limites.

3 Vergente nmndi vespere, 6 Te depreeamur, aye (hagie),

uti sponsus de thalamo venture judex seculi,

egressus bonestissima conserva nos in tempore
virginis matris clausula. bostis a telo peifidi.

7 Laus, lionor, virtus, gloria

Deo patri cum filio,

sancto simul paraclito

in sempiteru a secula. Amen.

^•) ^Jic. 21 ~:]i bei W.
•'"')

3)iefe luqabcii finb qcmad;t luirf; bcui ißuc(;c: Aur. Prud. carmiiia. cd. Joh
Theill. Gorlidi 164«;- 48.
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33erfaffer nid;t beftimmt. 3m Ps. Nor. goL^ 116 ipirb ber §^mn. bem
Ambrosius ^uc^e^c^nebeu, be^gl. in bem P^lucidatorium ecclesiast. mit 3Sorrebe

t>on Judocus Clichtoueus Neoportuensis. Paris. 1515; and) t)on Jos. Maria
Thomasius Cardin., opera oiiiDia. Romae 1747. W. fegt ii)n in baö

VI. 3;a(;rl;uubert, D. unter bie 6ammluug ber Slmbrofianer. ^ei F. pag. 803

fte^t biefer §i;miui^ D(;ne Slngabe beg 2)id)ter^ unter benen, \vel6)c be5eid)net

[inb t)om ©tanbpun!te ber claffifc^en 3Jietrit' aU hymni ametri et legibus

soluti. ^ie Ueberfd^rift ift in ben iierfc^iebenen Sammlungen öerfc^teben

:

W. : In prima dommica de adventu ad vesperas et per totum adventum

;

D.: Hymnus in adventu Domini; M.: Per adventum ad tertiam;

Ps. Nor.: ad vesperas hymnus; Carmen Jambicum Archilochicum. Am-
brosius auctor. — ©trDp(;e 7 ift eine befannte ^oyologte, bei W. 9^o. 11.

%e^i übereinftimmenb mit bem hd W. 3^o. 113, D. unb Ps. Nor.

<Str. 2 bei M.: Qui coiidolens hominibus
mortis subjectis legibus

factus homo restituis

vitam in tuo sanguine.

(£tr. 4 bei M. : Cujus forti potentiae

genu fleclatur omnium
coelestium, terrestrium

11 ec non et infernalium.

@tr. 6 bei M.: Te deprecamur hagie

venture judex saeculi

conserva nos in tempore
quam diu sumus advenae.

6tr. 5 febtt bei M., W. unb F. ®ie beiben citirten ©tr. 4 unb 6

t)on M. finben fid} bei W. im §l)mnu5 9^o. 112, lueldjen W. für älter l)ält,

alö t)en t»on 9Ro. 113.

3m Ps. Wit. ^at biefer @l;mnu§ bebeutenbe Slbmeid^ungen. Hm
^ugleid) eine ^^]robe ber hen §t)mnen biefer ^udfie^ beigefügten ©efang-
^flöten i^u geben, laffe ic^ ^ier einen üoUftänbigen Slbbrnd biefer §Vm-
nu0 folgen:
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Ad vesperas hymnus, Carmen iambicum Archilocliicum,

Ambrosius autor.

c
1ee
^EEf^^J^f

t f ^ t / t M *^
^

•e-ii-tor al - me si-de-ru, /E-ter-iia Inx cre-

-^=^=^ > L ^vz^^M^qü:;^:7^=^Ft=^^
clen-ti-um, Je - su rö-deio-tor om-iii-uin, ex-au-di vo-

^
t-=4^

ta sup pli - cum.

2 Qui condolens iiiteritu,

Mortis perire seculum,

Salvare mundum natus es,

Ferens reis solatium.

o Vergente mundi vespere,

Ceu Sponsus ex cubiculo,

Egressus es castissima

De Matris almae clausula.

4 Cujus forti potentiae,

Germ curvatur omiiiü,

Coelestium, terrestrium,

Quae se fateutur subdita.

5 Occasuni Sol custodieus,

Et Luna pallorem tenens,

Candorque in astris fulgidus,

Certos observant limites.

6 Te deprecamur hagie,

Venture judex seculi,

Tuere nos hoc tempore,

Ab liostis ictu perfidi.

7 Virtus, honor, laus, gloria,

Deo Patri cum Filio,

Sancto simul paracleto,

In sempiterna secula.

IV.

Ad iioct.(iiriuim).

1 Verbum supernum prodiens,

a patre olim exieiis,

qui natus orbi subvenis

cursu declivi temporis.

2 lUumina nunc pcctora

tuoque amore concrema,

audita ut praeconia

bint pulsa tandem lubrica.

3 Judexque cum pr>st aderis,

rimari facta pectoris,

reddens vicem pro abditis

justisque regnum pro bonis.

4 Non demum arctemur malis

pro qualitate criminis,

sed cum beatis conpotes

simus perennes celibes.

Laus honor.
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^idjtef uubefauiit. W. fefet beti öl)mnug in§ V. 3a(;rl;uubert, D. Ijat

Um unter beit Imbrüfianeru. llcberfd)rift bei W.: In adventu domiui, ad
iiocturniim matutinum; bei D.: de adventu Domini; hei M: Dominica
prima adventus, ad matutinos; im Ps. Nor.: ad nocturnuni, Carmen iamb.

dimetrum Archilochicum ; im Ps. Wit: Hymnus ad nocturnum a^itTQog.

6tiop(;e 1 im Ps. Wit. mit ©efang-^Ioten. ®ie (Sc^ilufemoile laus honor

fiub ber 5(-nfang ber fcI;on bei Ta\ III. [tej^enben S)o^'Dlcgie.

5^artanten: 2.3 audito ut praeconio bei W. unb D. iiub im Ps. Wit.;

audito ut praeconia fälfd}lic^ im Ps. Kor.; audita per praeconia bei M.

4.4 perenne bei M., coelites im Ps. Wit. —
^iiie treff(id;e ©rflärung ber 53egriffe verbum — natum, declivum —

lubrica, illumina, praeconia finbet mau bei M. pag. 49.

V.

Ad laudes.

i A^ox clara ecce intonat,

obscura queque increpat,

pellantur eminus sompnia,

ab ethre Christus promicat.

2 Mens jam resurgat torpida,

que sorde extat saucia,

sydus refulget jam novum,
ut tollat omne noxium.

3 E sursura agnus mittitur

laxare gratis debitum,

omnes pro indulgentia

vocem demus cum lacrimis.

4 Secundo ut cum fulserit

mundumque horror cinxerit,

non pro reatu puniat,

sed pius nos tunc protegat.

Laus honor.

$Did}ter uubefauut; naä) W. au§ bem V. 3al;r^. , bei D. uuter beu

3lmbrofiaueru. Ueberfi^r. uub Xeyt tu hen üer^d^iebeueu Sammluucieu uiit

maud)erlei Slbtueidjuugeu. 2lm €d)lug bie betauute SDo^'oloc^ic, luie bei IIP

uub IV. W. : In adventu ad laudes matutinas ; D. : Hymnus de adventu

Domini; F.: In adventu Christi; Ps. Nor. uub Ps. Wit.: Ad laudes.

Jambicum dimetrum.
^HU'iauten: 1.2 quoque iui Ps. Nor. 1.3 pellat bei W. 2.1 turbi(bi

bei W. 3.2 omnis für gratis bei D. ^ei M. fel;lt ber §l;muu^. Qui Ps.

Wit. üiele Slblüeic^uugen

:

Ad laudes, iambicum dimetrum.

T ox ec - ce cla - ra per - so-nat

^

Ie^ö t:-e^p7=gBqry^-M—1^
^9^

Ob-scu-ra no-ctis in - cre - pat, Pel-la-tur
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x
v=t

nu Ulis so

y» r̂^^r^-T~X

por, Ab

?=* 5
ae - Ihre

?:
J ^

Cliri - stus pro - mi-cat.

2 Mens jam resurgat torpida,

Quae sorde languet saucia,

Sidus relulget jam novuni,

Ut tollat omne noxium.

3 Agnus snperne mittitur,

Laxare gratis debitum,

Petamiis ergo siippHces

Remissionem criminis.

4 Ut cum secundo fulserit,

Mundumque terror cinxerit,

Non pro reatu puniat

Sed nos benigne protegat.

5 Praesta Pater mitissime,

Patrique compar unice,

Cum spiritu paraclito,

In sempiteina secula.

VI.

Ad compl.(etorium).

1 Jesu, redemptor saeculi,

verbum patris altissimi,

lux lucis invisibilis,

custos tuorum pervigil.

2 Tu fabricator omnium,
diöcretor atque teraporum,

fessa labore corpora
noctis quiete recrea.

3 Te deprecamur supplices,

ut nos ab hoste liberes,

ne valeat seducere

tuo redemptos sanguine.

4 Ut dum gravi in corpore

brevi manemus tempore,

sie caro nostra dormiat,

ut mens soporem nesciat.

5 Sit Christo, rcx piissime,

tibi patrique gloria

cum spiritu paraclyto

et nunc et in perpetuum.
Amen,

3)ic^ter uiibefannt; \\(x^) W. ^w^ bem VII. Jj^i^^^^^uubert. S)ie abije^

türmte Ueberfd}rift Ad comi)l. l;eijst i^eiüoUftäubigt Ad completorium.-*)

*) Coinpletorium est officium ecclesiasticum, quocl diunia officia coniplebat et

claudübat, iiein}ie precos dicendae sub noctis iiiitium, liiiic hora coiiipletorii apud
Augus'iiiuni. ct. JJasilü Fabri tbesaur. scliolast., ed. ab Job. Matth. Gesiiero. Lips
172G. sub V, pico.
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Ueberfi^r. bei W. : In tempore paschali, ad completoriiim ; bei D.:

Hymnus paschalis; bei M. : Pro defunctis hymnus; im Ps. Nor.: Hym-
nus tempore paschali, ad completorium. ^ei D. pag. 238 befinbet fiel)

mii* bie eifte ©tropl;e mit ber 2e^Saxt in v. 1 : Jesu salvator saeculi i^t

fübvt biefe 6tr. auf unter hen hymni adedTtotoi circa sc. X.— XHI.
conditi.

^45arianten: 1.1 Jesu, salvator saeculi bei W. nnb D. 1.2 Altissimi

verbum Patris im Ps. Wit. 23 'Labore fessa corpora im Ps. Wit.

2.3—4 bei M.:

fessas labore recipe

animas clementissime.

3.3 Ne nos queat seducere im Ps. Wit 5.4 tuoque im Ps. Nor. 4.1 Ut
dum gravi hoc in corpore im Ps. Nor., Ut dum gravati corpore im Ps.

Wit. 43 Sic nostra dormiat caro im Ps. Wit.

6tr. 3 bei M : Te deprecamur supplices

ut eas ab hoste liberes,

ne valeat. torquere

tuo redemptos sanguine.

®tr. 4 bei M.: Praesta, pater, piissime

patris compar unice

cum spiritu paraclito

regnans per omne saeculum.

'©tr. 5 fet)lt bei M. nnb im Ps. Nor. 3m Ps. Wit. ift etr. 1 mit

@efang=3^oten tierfe^en.

VII.

In iiat(ivitate) Domini.

1 Veni redeniptor gentium, 4 Procedens de thalamo suo,

ostende partum virginis, pudoris aula regia,

miretur omne seculum: gemine gygas substantic

talis decet partus Deum. aUicris ut currat viam.

2 Non ex virili semine, 5 Egressus ejus a patre,

sed mystico spiramine regressus ejus ad patrenj,

verbum Dei factum est caro excursus usque ad inferos,

fructusque ventris fioruit. recursus ad sedem Dei.

3 Alvus tumescit virginis, 6 Equalis eterno patri

claustrum pudoris permanet, * carnis tropheo accingere,

vexilla virtutum niicant, intirma nostri corporis

v*ersatur in templo Dens. virtute firmans perpeti(m).

7 Presepe jam l'ulget tuum
lumenque nox spirat novum,
quod nulhi nox interpolet

fideque jugi luceat. Deo patri.
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3^^erfaffer ift Ainhrosiiis (saecl. IV.). ^er ©d{)lu& Deo patri ift ber

3Irifang ber \d)on bei :i)k\ IL ermäf)ntcn ^oyologie. 3m Ps. Nor. unb bei

1). folgt uod) ah$ adjte 6tropl;e:

Gloria tibi Domine,
qui natus es de virgine,

cum patre et sancto spiritu

in sempiterna secula. Amen.

Uebevfcbr* bei D.: Ilymn. de adventu Domini; bei W.: in nativitate

Domini; im Ps. Nor.: In adventu Domini hymnus. Carmen Jiamb. dimetr.

Autor ejus S. Ambrosius; im Ps. Wit.: In adv. Dom. ad vesperas hymn.,
carm. iamb. dimetr. Autor ejus S. Ambrosius,

Varianten: 3.2 claustra — permanent bei W., Di unb Ps. Nor.

4.1 e für de im Ps. Wit. 6-4 perpeti (luotjl fälfd)lid} für perpetim) au6)

im Ps. Nor. unb Ps. Wit. ^ei M. fe{)lt ber §t)muu^.

VIII.

Alt(er) (sc. hymnus) do iiat(ivitate) Dbmini.

1 A solis ortus oardine

ad usque terrae limitem

Christum canamus principem.

natiim Maria virgine.

2 Beatus auclor seculi

servile corpus induit,

ut carne carnem liberans,

ne perderet, quos condidit.

3 Clausa parentis viscera

celestis intrat gratia,

venter puelle baiolat

secreta que non noverat.

4 Domus pudici pectoris

templuni repente fit Dei,

intacta, nesciens virum,

verbo concepit filium.

5 Enixa est puerpera,

quem ()ral)riliel predixerat,

quem matris alvo gestiens

clausus Jobannes senserat.

n Feno jacere pertulit,

presepe non abhorruit,

parvoque lacte pastus est,

per quem nee ales esurit,

7 Graudet cborus celestium

et angeli canunt Deum
palamque fit pastoribus

pastor, Creator omnium.

8 Summo parenti gloria

natoque laus quam maxima
cum sancto sit spiramine

nunc et per omne seculum.

Amen.

3Serfaffer ift Caelius Sedulius (saecl. V.) ©tr. 8 ift eine ^o^'olotiie,

\\)eld)c unter hen cjemobnlic^en S)oyoI. bei W. ntd;t mit autjefü^rt ift; fie

ftet)t and) im Ps. Wit. ©insetne ©tr. biefe^ ^pmnu^^ fommen nod; in

einigen anberen §t)mneu l^or, namentlid) 6tr. 1. cf. W. 9b. 48, 49, 52, 53.

3)ie fieben crften ©tr. ' biliSen aud) ben 5(nfang eineC^ längeren §l;mnu?^
(W. pag. 45 unb F. pag. 567) i"»on 23 ©tropl^en mit ber Ueberfd}rift:

Caelii Sedulii Presbyteri Hymnus Acrostichis totam vitam Christi con-
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tinens. Qm Ps. Nor.: In nativitate Domini hymn, Carmen Jamb.
Archilochic. Autor Sedulius; im Ps. Wit: In nativitate Dom. liymn.

Carm. Jamb. Archil., estque initium carminis Caelii Sednlii, cui titulus

est Acrostichis, in quo juxta seriem literarum Alphabeti tota vita

Christi flescribitur. 3)ie ^oyol. (©tr. 8) fet)It in hen iiteiften ^rud'cn; im
Ps. Nor. ftel;t bafür bie S)oj:ologte:

Gloria tibi Domine,
qui natus es de virgine,

cum patre et sancto spiritu

in sempiterna secula. Amen.

3m Ps. Wit. ift ©tr. 1 mit @efang=^5Roten t)erfel)en.

©ie t)erfd{)iebenen ©rüde mit mel;rereri SSarianten. ^^ei D. ftel;en bie

fieben elften ©tr. übereinftimmenb mit nnferem Xe^tc, nnr 7.2 Deo füu

.deum; bann folgen bte 2(nfänge ber beiben ^oyol. Gloria tibi Dom. —
vel: Summo parenti gloria etc. 3.1 clausae fälfcbb im Ps. Wit. 7-2 Deo
im Ps. Nor., Ps. Wit. nnb bei D. n. W. ^ei M. fe^lt ber .övmnn^^.

IX.

Ad coiTipl(etorinm).

Corde natus ex parentis

ante mundi exordium,
alpha et o cognominatus,

ipse fons et clausula

omnium, quae sunt, fuere,

queque post futura sunt

seculorum seculis,

beatus partus ille,

virgo cum puerpera
edidit nostram salutem
feta sancto spirirtu,

et puer redemptor orbis

OS sacratum protulit

seculorum seculis.

4 Ecce, quem vates vetustis

concinebant seculis,

quem prophetarura fideles

pagine spoponderant,

emicat promissus olim,

cuncta collaudent cum
seculorum seculis.

5 Te senes et te Juventus,

parvulorum te chorus,

turba matrum virginumqne,

simplices puellule,

voce concordes pudicis

perstrepant concentibus

seculorum seculis.

Psallat altitudo celi,

psallant omnes angeli,

quicquid est virtutis usquam
psallat in laudem Dei;

nulla linguarum silescat

vox et omnis consonct
seculorum seculis.

G Tibi, Christe, sit cum patre

ayoque (hagioque) spiritu

ymnus, melos, laus perennis,

gratiarum actio,

honor, virtus, victoria,

regnum eternaliter

seculorum seculis.

Amen.
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^^>erta[[cr ift Aurelius Prudentiiis Clemens (saecl, IV.) Ueberfd)r. bei

D. : Do nativitate Domini; bei W.: in nat. Dom.; im Ps. Nor.: Alius

(sc. hymn. in nat Dom.). Carmen trocbaicnm Alcmanio et Enripidio

nlternntim cnrrens, Autor Prudentius; im Ps. Wit.: Aliud Carmen trochai-

cum, acafalectico et catalectico alternatim currens, Autor Prudentius.

®ie elfte Str. int Ps. Wit. mit ©e^ang^Dloten.

iisariauten: l.ö fuerunt im Ps. Wit. 2-1 ortus für partiis im Ps.

Wit. unb bei D. 3-1 psallit für psallat im Ps. Nor. 3-2 psallat omnis

Angelus im Ps. Wit. 3.0 voce für vox bei D. 6-2 pneumate für spiritu

bei W. unt) D.; pneumati ftilfc^Ud) im Ps. Nor. ©tr. 6 im Ps. Wit:

Sit tibi cum Patre Christe,

Cumque sacro Pneumate,
Jugis (sie!) Hymnus, et perennis

Gratiarum actio,

Laus, honor, virtus, Triumphus,

In beatis coetibus,

Seculorum seculis. Amen.

^^ei M. fel;(t ber §l)muiuo.

S)ie zweite ©nippe ber aufgefuubcnen Pergamente beftel;t an§> gtDei

Q-uartblättern, bie in je g)t>ei Dctaüblätter gefaltet finb, t>on benen ta§ eine

^saar §tr>ifd}en t)a§ anbere gel)ört, iDie fid) an§ bem gitfammen^ange be^

%^ie§ ergiebt. ®a^ ^^ergament ift üon graubranner garbe unb tton SBür^

mern I;ier nnb ba §erfreffen, namentlid) fe^r ftar! ha§ le|te Octat)blatt. ®er
^ej:t ift auf jeber «Seite in ^Wci neben einanber fte^enbe ßolonnen getC;eilt.

3ebe Kolonne entl;ält 29 QeiUn, mldje überaß an^^gefüüt finb, fo ha^ fic^

nirgenb^^ ein 2lbfa| finbet. ^Naginirnng unb 9]umerirnng ift Don mir erft

beigefi^rieben. S)ie Initialen am ^ilnfange ber einzelnen $l;mnen finb db^

med)felnb in rDtt)er unb blauer garbe bärgeftetlt. ®ie Ueberfd^rift ber ein^

.^clnen §l;mnen ift ftet§ mit rotier, ber %e^t mit fcbtr»ar§er ®inte gefd^rieben.

S)te 6tropl;en^3lnfänge finb baburd} -marürt, bag ber erfte 53ud)ftabe mit

rott;er ®inte unb et\))a§> größer gefd)rieben ift, alg bte*53n($ftaben be§ ge^

ir»Dl;nlid;en ^eyte^. ®ie Schrift fclbft ift mit großer Sorgfalt angefertigt

unb fd^eint in ha^ XIII. 3al;rl}unbert ober in tm 2lnfang be^ XIV. i^u

gol;ören. ^m Sßefentlic^^en gelten "bie biplomatifd^en Wlexfmak, mldje bei

ikfd^reibung ber erften ©ruppe fd^on angeführt n)Drben finb, and) \)on

biefer gleiten ©ruppe. ®er tinterfd^ieb beftebt aber barin, ha^ bie 33ud}^

\iaimx ber legieren nod; mel;r quabratifd} finb unb fid; bem 6l;arafter

ber gDtl)ifd)en S(^rift l;inneigen, n)e^^l;alb fie and) fd)on mel;r an bie fübbeut-

fd)en Sncunabeln erinnern, gerner finb bie 33ndbftaben ettnaio fleiner unb
enger snfammengebrängt. ©nblic^ finb bie ^Ibbreöiaturen fi^on pufiger.

Slu^ einige gel;ler, bie üon einem mangell;aften SSerftänbnig be§ 2lbfd;reiber^

gen gen, finben fic^ {;ier unb 't>a.
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(gl 'Weint bicfe ©nip^e eine gi^wliit forgfältipe 2lbfd^rift au^ einer

äderen ernten .Spanbfc^rift jn fein, beren £)rtl}ograp{;ie nnb fonfticje (Sigen^

tt)ümlid^t'eiten im 2Befentlid)en beibel;alten finb, nnr ha^ bie ©d}nft ha§>

fd^on befc^riebene jüngere ©epräge befommen \)at

®er folgenbe ^Ibbrnd biefer <öP"^^ie^^ ge(i^ie!;t ebenfalls \me bei ben

§^mnen ber erften ©rnppe mit 3.?erg^ nnb ©trop|)en^9lbtbeilnng nnb mit

Öinn)eglaffnng ber 5Ibbret>iatnren, jebod) mit ^^eibe^altnng ber ^anbfijrift^

lidben Drt()ograp^)ie. ®ie in ber §anbfd^rift gänglid) fel;lenbe ^nteripnnftion

l)ahe \6) ebenfalls beigegeben.

I.

(— luxu remoto pessimo.)

Ut quicque horas noctium
nunc concinendo rnmpimus,
donis beate patrie

ditemur omnes alfatim.

(Prä pat'.) Praesta pater.

S)ie^ 53rnd}ftü(f ift ber (B6)h\^ ber t»Diie(3ten £tropl;e nnb bie le^te

©tr. be^ S{mbrofianifd}en §l)mnn§: Summae Dens clementiae. Sonbev-

barer äiseife beginnen beibe ©rnppen ber gefnnbenen §anbfd)riften mit einem

©d^lngbrnd^ftüd eine^ nnb beffelben ^\)mnuS>, (@iet;e Die. I. ber erften C^h\)

Slnf biefe^ ^knd}ftüd folgt ebenfalls in beiben ©ruppen gan^ berfelbe feltene

§l;mnn§

:

IL

Ad laudes yrnnus.

Aurora jam spargit polum etc.

3)a biefer §ptn. fd}on oben nnter 9Ro. IL ber erften ©ruppe abge-

brndt nnb bel)anbelt ift, fo genügt e§, l)ier nnr bie ir»enigen abii>eid}enben

Se^arten angnfn^ren: 2.2 ruatus fätfd)lid) für reatus. 2.4 cedat für

cadat. 3.1 Et für üt.

m.

Sabbato at vesperas ymnus.

1 lux beata, trinitas 2 Te mane laudum carmine,

et principalis unitas, te deprecemur vesperi,

jam sol recedit igneus

:

te nostra supplex (suplex) gloria

infunde lumen cordibus. per cuncta landet saecula.

Deo patri.

^serfaffer nnbe!annt. ^acl) W. (pag. 52) an^^ bem V. ^>l;rl}nnbert;

bei D. (pag. 30) unter hcn Slmbrofianern. lXeberfd}r. bei W.: Dominica IL

post octavam epiphaniae.; bei D.: Hymnus vespertinus; im Ps. Nor. nnt»

Ps. Wit.: De sancta Trinitate, iambic. Archilochic.



^eyt übereinftimmcnb mit bem bei W., D,, Ps. Nor. nnb Ps. Wit.,

nur 2.2 vespere im Ps. Nor. iiub Ps. Wit. ^ie S)oyol. Deo patri nur
noc^ bei D. unb im Ps. Wit. 53ei M. fet)lt ber §t;muuk

IV.

Sabbato de adveiitu ymnus.

Conditor alme syderum etc.

tiefer §^mn. ift fc^ou oben unter 9^o. III. ber erfteu ©ruppe be^

fprod^en.

Varianten: 3 3 honestissimo für honestissima. 4.2 curvatur fälfd)f.

für curvantur.

V.

Ad nocturnum vmniis.

Verbum snpernum prodiens etc.

®er $l;mn. ift ebenfalls fcI;on oben bef))ro($en unter 9^o. IV. ber erften

(Siruppe.

^sarianten: 3.2 temporis für pectoris. 4.1 arcemur für arctemur.

2lm ©d;luffe bic befannte ®oyoL

VI.

Ad landes ymnus.

Vox clara ecce intonat etc.

^er §i)mnul ftimmt cjenan überein mit BRo. V. ber erften ©nippe.

VII.

In nativitate Domini ad vesperas ymnus.

1 Christe, redemptor omnium, 4 Sic presens testatur dies

ex patre patris unice, currens per anni circulnm,

soliis ante principium - quod solus a sede patris

natus ineffabiliter. mundi salus adveneris.

2 Ta lumen, tu splendor patris, 5 Hunc celum, terra, hunc mare,

tu spes perhehnis omnium, hunc omne, quod in eis est,

intende quas fundunt preces auctorem adventus tui

tui per orbem famuli. laudans exultat cantico.

3 Memento, salutis auctor, G Nos quoque, qui sancto tuo

quod nostri quondam corporis rederapti sumus sanguine,

ex illibata virgine ob diem natalis tui

nascendo formara sumpseris. ^minum novum concinimus

Gloria til)i domine.
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3Serfaffer unbefannt; nacl) W. a\i<$ bem VI. ^al)i\). Sei D. unter beu

Slmbrofianern. Ueber(d)r. bei W.: In prima dominica de adventu, ad
lau des; bei D.: de nativitate Domini.

isarianten: 1.2 de für ex bei D. 41 liic für sie bei W. 4.3 solas

fälfd)l. für soliis bei W. 5-4 cxultet bei D. ^^ei M. fel;lt ber ^M;mn., be^cjl.

im Ps. Nor. iiub Ps. Wit.

VIII.

Ad laudes ymniis.

A solis ortus cardine etc.

%e^t im SBefentlidjeu übereitiftimmenb mit DIo. VIII. ber erften ©nippe.
3Sarianten: 1 2 et usque für ad usque. 3-1 casta für clausa.

7.2 Deo für Deum.

IX.

In epyfania Domini, ad vesperas ymnus.

1 Hostis Herodes impie, 3 Lavacra puri gurgitis

Christum venire qui times? celestis agnus attigit,

Non arripit mortalia, peccata que non detulit,

qui regna -dat celestia. nos abluendo sustulit.

2 Ibant Magi, quam viderant 4 Novum genus potentie

stellam sequentes praeviam, aque ruboscunt ydrie (hydriae),

lumen requirunt lumine, vinumque jussa fundere,

Deum fatentur munere. mutavit unda originem.

Gloria tibi, Domine,
qui apparuisti —

hierauf folgen bie 2öorte: „Supra dictus ymnus ad laudes hodie

tm (tantum?), sed hodie idem ymnus infra ebdomadas dicitur ad
nocturnum et ad laudes: Enixa est puerpera — Feno jacere per(tulit) —
Gaudet chorus — Gloria tibi, Domine.''

3^erfaffer ift Coelius Sedulius. lXeberfd)r. bei W. nnb D. biefelbe;

im Ps. Nor. mit bem 3^^^*^^* Jambicus Archilochicus. Sedulius autor; im
Ps. Wit. ebenfo, bod) mit bem 3^^f^6* estque pars Acrostichidis, imme-
diate sequens finem hymni A Solis ortus etc.

33arianten: 1.1 Herodes hostis im Ps. Wit. 1.2 qui für ha^ allge==

meine quid. 1.3 eripit bei W. nnb D., abripit im Ps. Wit., arripit im Ps.

Nor. 3m Ps. Wit. fol. 30, Wo ja biefer §^mnne^ ab? ^iI!roftid)ün, nnb ^wav
al^ gortfe^nng be^ §l;mn. A Solis ortus etc. bejeid^net ift, folgt al^ ©tr. 3 :

Katerva matrum personat,

CoUisa deflens pignora,

Quorum Tyrannus millia

Christo sacravit victimam.
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9

hierauf folgt bann aU <Bix. 4 ble obic^e britte, iinb aU Bh\ 5:

Miraculis dedit fidem,

Habere se Deum Patrem,
Infirma sanans corpora,

Resuscitans cadavera.

hierauf folgt nun bic oben unter 4 ftel;eube @tr., unb aU legte bie S)oyol.

:

Gloria tibi Domine,
Qui apparuisti ho die,

Cum Patre et sancto Spiritu, •

In sempiterna secula.
*

Amen,
^ei M. fel;lt ber gl;mn.

X.

Sabbato in xl (quadragesima) ymnus ad vesperas usque
ad dominicam passionis.

1 Audi, beßigne conditor, 3 Multum quidem peceavimus,

nostras preces cum fletibus sed parce confitentibus,

in hoc sacro jejunio ad laudem tui nominis

fusas quadragenario. confer medelam languidis.

2 Scrutator alme cordium, 4 Sic corpus extra conteri

infirma tu scis virium, dona per abstinentiam,

ad te reversis exibe (exbibe) jejunet ut mens sobria

remissionis gratiam, a labe prorsus criminum.

5 Praesta, beata trinitas,

concede, simplex unitas,

ut fructuosa sint tuis

jejuniorum munera. Amen.

3Serfaffer Gregorius Magnus (540 — 604). Ueberfd&r. bei W.: In

quadragesima a primo sabbato usque ad dominica de passione, ad
vesperas; beiD.: hymn. quadragesimalis; beiM. : In quadragesima usque
ad passionem Domini, ad tertiam ; im Ps. Nor. : Dominica Quadragesima.
Carmen Jamb. dimetrum; ebeufo im Ps. Wit., mit bem^^ifag: D. Gregorii.

^ej:t übereiuftimmenb mit bem bei W. unt» D. Ssarianten: 3 2 con-

fidentibus bei M. 3.3 ad nominis laudem tui bei M. unt) im Ps. Wit.

3.2—3 im Ps. Nor. : poenasque comparavimus,
sed cuncta qui solus potes

—

XI.

Ad nocturnum ymnus.

1 Ex more docti mistico 2 Lex et prophetae primitus

servemus hoc jejunium, hoc protulerunt, postmodum
deno dierum circulo Christus sacravit, omnium
ducto quater notissimo. rex atque factor temporum.

2*
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3 Utamur ergo parcius

verbis, cibis et potibus,

sompno, jocis, et artius

perstemus in custodia.

4 Vitemus autem pessima,

que subruunt mentes vagas,

nulluni que clemus callidi

hosti locum tyrannidis.

5 Dicamus omnes cernui,

clamemus atque singuli,

ploremus ante judicem,

tlectamus iram vindicem.

6 Nostris malis offendinms

tuam, deus, clementiam;
effunde nobis desuper
remissor indulgentiam.

7 Memento, quod sumus tui

licet caduci plasmatis,

ne des honorem nominis
tui, precamur, alteri.

8 Laxa malum, quod fecimus,

äuge bonum, quod poscimus.

placere quo tandem tibi

possimus hie et perpetira.

Praesta beata trinitas.

W. nennt aU 53er fäffer Gregorius; D. l^at hext §l;mn. nnter hen

2Inibrof{anern; im Ps. Wit. ift Ambrosius aU 33erfaffer genannt. Ueberfd}r.

bei W. nnb M.: In quadragesima per duas hebdomas; bei D.: Hymn.
quadragesimalis; imPs. Nor. : Dominica prima in quadragesima. Carmen
Jamb. Archilochic; ebenfo im Ps. Wit., mit bem S^^^^l- -D- Ambrosii.

5>arianten : 3-3 ut für et im Ps. Nor. nnb Ps. Wit. 3.4 i. b. ^bfd)r.

prestemus fälfd)[. für ha§> allgemeine perstemus. 4.3—4 bei D. nnb im Ps.

Nor. nnb Ps. Wit : nullumque demus callido

hosti locum tyrannidis;

bei W. nnb M : nullumque demus callidi

hostis locum tyrannidi.

5.1 für dicamus im Ps. Wit. precemur. 5-2 für clamemus Wo^ fätfcbl.

canemus im Ps. Nor. 8 1 für fecimus allgemein gessimus.

Xll.

Ad laucles ymiius.

1 Jam, Christe, sol justitie,

mentis diescant tenebre,

virtutum ut lux redeat,

terris diem cum reparas.

2 Da(ns) tempus acceptabile

et penitens cor tribue,

convertat ut benignitas,

quos longa suffert pietas.

3 (Juiddamque penitentie

da ferre (differre), quamvis grandi'im
majore tui munere,
quo demptio sit"(demptis siti) criminum.
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4 Dies veiiit, dies tua,

in qua rellorent omiiia,

letemur in Lac ut tue

per hanc reducti gratie.

5 To rerum universitas

Clemens adoret trinitas

et nos novi per veniam
novum canamus canticum.

2)id)ter uubefannt; nad) W. au^ bem VI. 3at;ii;.; md) D. circa

s. X.—XIII. Ueberfd;r. bei W. uub M. : Dominica prima quadragesimae,
ad laudes; bei D.: Hymn. quadragesimalis ad laudes. 3n ben beibeii

^^falteneu fe^lt ber §i;mu.

Varianten: 1.2 dehiscant bei M. 1.3 virtutis bei M. 1.4 dum für

cum bei D. 2 1 Da bei W., D. unb M. 3,2 differre fäl^lid; für da ferre:

ebeubaf. für quamvis finbet fid; licet bei W. unb D. 3.3 für tui beffeu

tuü hei W., D. unb M. 3.4 demptis siti fälfd^l. für demptio sit; ebeubaf.

für quo bei D. quod. 4.3 laetentur hei M.; 'ebeubaf. für ut tuae bei W.
uub D. ad tuam. 4-4 gratiam bei W. uub D. 5.3 ex fälfd;l. für et bei

D. ; ebeubaf. mox für nos bei D.

XIII.

Ad vesperas dominicis diebus ymnus.

1 Aures ad nostras deitatis preces,

deus, inclina pietate sola,

supplicum vota suscipe, precamur,
famuli tui.

2 Respice clemens solio de sancto,

vultu sereno lampades illustra,

lumine tuo tenebras depelle

pectore nostro.

3 Crimina laxa pietate multa,

ablue sordes, vincula disrumpe,

parce peccatis, releva jacentes

dextera tua.

4 Te sine tetro mergimur profundo,

labimur alta sceleris sub unda,

brachio tuo trahamur ad clara

sydera celi.

5 Christe, lux vera, bonitas et vita,

gaudium mundi, pietas immensa,
qui nos a morte roseo salvasti

sanguine tuo.
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6 Insere tuum petimus amorem
meiitibus nostris, fidei refunde

lumen eternum, charitatis (claritatis) äuge

dilectionem.

7 Tu Dobis dona fontem lacrimarum,

jejuniorem fortia ministra

vicia carnis milia retunde

framea tua.

8 Procul a nobis perfidus absistat

Satban, a tuis viribus perfractus,

sanctus assistat spiritus, a tua

sede dimissus.

9 Grloria deo sit eterno patri,

sit tibi semper, genitoris nate,

cum quo equalis spiritus per cuncta

secula regnat. Amen.

3Serfaffer unbefannt; m6) W. au§> bem XIII. Sa^r^. Sei D. pag. 262
ift nur bie erfte ©tr. abgebrudft. Ueberfd^r. bei W.: In quadragesima; bei

D.: Tempore quadragesimae.

33arianten: 2.4 in ber §bfc^r. lüol^l fälfcbl. pectori; W. pectore.

3-2 absolve bei W.; ebenbaf. dirumpe. 6.2 fidei et funde bei W. 6 3

claritatis fälfd^l. für charitatis. 7 3 pectora, carnis vicia retunde bei W.
8-2 bei W. ber SDrucffe^ler ta vis; ebenbaf. confractus bei W.

Sei M. unb in ten beiben ^faltevien fel;(t ber §t;mnu^.

XIV.

In passione domini ad vesperas ymnus.

1 Vexilla regis prodeunt,
fulget crucis misterium,
quo carne carnis conditor
suspensus est patioulo.

2 Quo vulneratus insuper
mucrone diro lancee,

ut nos lavaret crimine,

(nulla) manavit unda sanguine.

3 Impleta sunt, que concinit

David fidelis carmine,

dicens: in nationibus

regnavit a ligno deus.

4 Arbor decora et fulgida

ornata regis purpura,

electa digno stipite

tarn sancta membra tangere.

5 Beata, cujus brachiis

secli pependit pretium,

statera facta est corporis

praedamque tulit tartari.
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^erfaffer i[t Venantius Honorius Clementianus Fortunatus (saecl. V.).

Uebei'f(^r. bei W. pag. 63: Hymn. in honorem sanctae crucis; bei D.:

Ilymn. de Passione Domini; im Ps. Nor.: Domiuica in passione; For-

tunatus episcopus autor; im Ps. Wit: In Dominica passione iambic.

Fortunatus episcopus autor. ^ie ©tro^I;engaf)l uiib bie 6tr. felbft in ten

mjd^iebeueii ^ilu^gaben t)erfd}ieben ; bei W. utib D. folgt aU ^eite 6tr.:

Confixa clavis viscera,

tendens manus vestigia,

redemptionis gratia

hie immolata est hostia.

3m Ps. Wit. biefelbe 6tr., bod; v. 4: haec imraolatur hostia. 9Run folgen

bie näcliften 4 Str. (2—5) in allen 2ln^gaben in gleicher 9{eil)enfolge. ^ad)

ber legten @tr. (5) folgen aber in hen toerfi^iebenen Slu^gaben no(^ tier--

fd)iebene @tro:p^en; bei W. folgen nod; smei ©tropljen:

8t r. 7 Fundis aroma cortice 8 Salve ara, salve victima,

vincis sapore nectare, de passionis gloria,

jucunda fructu fertili qua vita mortem pertulit

plaudis triumi^ho nohili. et morte vitam reddidit.

3)iefelben 6tr. anc!^ im Ps. Wit., bod; 6tr. 7 in folgenber SBeife:

Aroma fundis cortice,

Vincis saporem nectaris,

Jucundo fructu fertilis,

Plaudis triumpho nobili.

211^ neunte @tr. folgt nun im Ps. Wit. folgenbe, t)on W. aU mä)t t)on

Venantius Fortunatus l;errü^renb be^eid^nete ©tr.:

Te summa Trinitas Dens,

Collaudat omnis Spiritus,

Quos per crucis mysterium
Salvas, regas per secula. Amen.

Wi D. nnb im Ps. Nor. folgen nai^ ©tr. 5 folgenbe t)on W. al^ nid;t üon
Vo'nantius Fontunatus ^errü^renb bezeichnete 2 ©tr.:

crux ave, spes unica Te summa deus trinitas

hoc passionis tempore, collaudet*) omnis Spiritus,

äuge piis justitiam quos per crucis mysterium
reisque dona veniam. Salvas, rege per saecula,

(Amen. Ps.Nor.)

53ei D. ftel;en beibe ©tr. in klammern.

3?arianten: 2.4 nuUa nnleferlid) luib überjä^lig, he^^alh einge^

flammert. 3-2 fideH bei W. nnb D 3.3 dicendo nationibus im Ps. Wit
3.4 regnabit im Ps. Wit. 5.2 pretium pependit saeculi bei W. nnb D.
secli pependit praemium im Ps. Wit. 5 3 statera facta saeculi bei D.

5.4 tartaris bei D. nnb Ps. Nor., tulitque praedam tartari im Ps. Wit.

^Hn M. fel)lt ber §i)mn.

') collaudat im Ps. Nor. u. Ps. Wit.
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XV.

In cxaltationc sancte crucis et invencione ejus ad noc-

turiium ymrius.

1 crux ave, spes unica

hoc passioiiis tempore,

äuge piis justitiam

reisque doiia veniam.

2 Te summa deus trioitas

collaudat omriis spiritus,

quos per crucis misterium

salvas, rege per secula.

Amen.

^erfaffer unbefamit. ^eibe 8tr. fielen bei D. iinb Ps. Nor. aU
©d;lu6 be)3 üor^erge^enben .§pmit.; W. ^at \\e üon bemk4ben ip^mn. enU

fevnt, al§ uidji üom ^erfaffer beffelben (jerrüfjrenb. ^ei M. nid}t i"'Di'(;anben.

211^ felbftänbiger §^mn. fonft nircjeub^. 2.2 coUaudet bei W. u. D.

XVI.

Ad laudes ymiius.

1 Fange lingua gloriosi

proelium certaminis

et super crucis tropheum
die triumphum nobilem,

qualiter redemptor orbis

immolatus vicerit.

2 De (te) parentis prot(h)oplasti

frau de factor ' condolens,

quando pomi noxialis

morsu in mortem corruit,

ipse lignum tunc notavit

dampna ligni ut solveret.

3 Hoc. opus nostre salutis

ordo depoposcerat,

multiformis proditoris

ars ut artem falleret,

et medelam ferret inde,

hostis unde leserat.

Q,uando venit ergo sacri

plenitudo temporis,

missus est ab arce patris,

natus orbis conditor,

atque ventre virginali

caro factus prodiit.

Vagit infans, inter arta

positus praesepia,

membra pannis involuta

virgo mater alligat,

et pedes manusque crura

stricta (s)cingit fascia.

Grloria et bonor deo

usque quo altissimo,

una patri filioque,

inclito paraclito,

cui laus est et potestas

per eterna secula.

Amen.

tleberf($r. bei W.: in honorem
S)ie ^Doyologie (Str. 6) bei W.

^Serfaffer ift Venantius Fortunatus.
s. crucis; bei D.: de passione Domini.
unter 5Ko. 4 ber S)oyologien.

i^arianten: 1.3 trophaeo bei W. imb D. 2.1 Qu ber §anbfd)rift te

fälfd}!. für de. 2-2 facta für factor bei W. 2.5 tum für tunc bei W.
34 arte bei W. 4.6 carne bei W. 5.2 conditus bei W. für positus.

«ei M., Ps. Nor., Ps. Wit. fel;lt ber §l;mn.
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XVII.

Ad laucles ymiius.

1 Lustris sex qui jam peractis,

tempiis implens corporis,

se volente luitus ad hoc,

passioni deditus,

agniis in cruce levatur,

immolandus stipite.

2 Hie acetum, fei, arundo,

Sputa, clavi, lancea

mite corpus . perforatur,

sanguis et uuda profluit,

terra, pontus, astra, mundus
quo lavantur llumine.

€rux iidelis, inter omnes
arbor uiia nobilis,

iiulla silva talem profert

Ironde, liore, germine,

dulce lignum, dulces clavos,

dulce pondus sustinens.

Fleete ramos, arbor alta,

densa laxa viseera,

et rigor lentescat ille,

quem dedit nativitas,

ut superni membra regis

miti tendas stipite.

Sola digna tu fuisti

lerre pretium saeeuli,

atque portum praeparare

nauta mundo naufrago,

quem sacer cruor perunxit

fusus agni corpore. Gloria et honor.

3Serfaffer Venantius Fortunatus. ©tefer ^l;mn. fte^t bei W. unb D.

aU ?vortfe6mu] be^ i)oii;erge^enben, alfo aB ©tr. 6— 10. SDie SDoyologic

Gloria et honor aiid; bei D. aU @tr. 11. 21(5 felbftäubigev §l)mn. mit

iuaud}en 2Ibtüeid)ungeti bei W. 3^o. 627, al5 §t;mnu5 au5 bem Breviar.

Rom. (ürban. VIII.)

^^arianteu: (md) W. 5lo. 78 imbD. 3^tD. 140): 1.1 Lustra — peracta

bei W. unb D. 1.5 crucis bei W. iiiib D. 2-4 et fe^It bei W. unb D.

3-5 dulci clavo bei D. 4-2 tensa bei W. unb D.

®ie S)oyol. Glor. et hon. ift biefelbe luie bie öon XVI.
^ei M. unb in tm beiben ^^-^falter. fel^lt bev §^innu5.

XVIII.

Sablbato post pasca ad vesperas a diebus dominicis

ferialibus ymnus.

3 Protecti pasce (Paschae) vespere

a devastante angelo,

erepti de durissimo

Pharaonis imperio.

Ad cenam agni providi
et stolis albis candidi

post transitum maris rubri

Christo canamus principi.

Cujus corpus sanetissimum
in ara crucis torridum
cruore ejus roseo

gustando vivimus deo.

4 Jam pasca nostrum Christus est,

qui immolatus agnus est,

sinceritatis azyma
caro ejus est oblata.
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5 vere digiia hostia,

per quam fracta sunt tartara.

redeiiipta plebs captivata

redit ad vite praeiiiia.

6 Cum surgit Christus tumulo,

victor redit de baratro,

tyrannum tiudeiis viuculo

et reseraiis paradisum.

7 Quesumus auctor omnium
in hoc pascali gaudio:

ab omni mortis impetu

tuum defende populum.

Gloria tibi domine.

3Serfaffer uuBefanut; nad) W. axi^ bem VI. 3al;rl;.,. mä) D. §u bcn

SMmbrofianern gegä^lt. lXeberfd}r. bei W.: In tempore pascliali. Sabbato

in albis ad vesperas; bei D.: hymn. paschalis; bei M.: Dominica in

octava paschae, sabbato praecedenti, ad vesperas; in ben beibeif ^falte=

rten: Carmen iambicum ametrum.

55ariauten: 3-1 vespero bei W. iinb M., vesperae fäUd}l. im Ps. Nor.

44 caro ejus oblata est bei D., M. uub ten beiben ^^falt. 5.2 quem
fälfc^l. für quam im Ps. Wit. 5.4 reddita vitae praemia bei D. 6-1 con-

surgit bei W. 6-3 Tyranni trudens vinculura im Ps. Wit. 6.4 reserato

paradiso bei W. Str. 7 ift bie ®oj:ol. 3]o. 16 bei W. ®ie 4 legten ©tr.

Ünh gum ^^eil ftar! toom 2öurm ^erfreffen, ba^ fie nur mit §ilfe be^ ö^^^^i^^^^^'J^

%eick^ gu lefen finb.

XIX.

Ad nocturnum hvmnus.

1 Rex eterne, domine,

rerum creator omnium,
qui eras ante saecula

semper cum patre iilius;

2 Qui mundi in primordio
Adam plasmasti hominem,
cui tuae ymagini
vultum dedisti similem.

3 Quem diabolus deceperat,

liostis humani generis,

cujus tu formam corporis

assumere dignatus es,

4 Ut hominem redimeres,

quem ante jam plasmaveras,

et nos Deo conjungeres

per carnis contubernium ; .

5 Quem, editum ex virgine,

pavescit omnis anima,

per quem et nos resurgere

devota mente credimus;

6 Qui nobis per baptismum
donasti indulgentiam,

qui tenebamur vinculis

ligatis conscientiae;

Qui criicem proptcr hominem
suscipere dignatus es,

dedisti tuum sanguinem
nostrae salutis pretium,

Quaesumus auctor omnium — Gloria tibi.
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^erfaffer uubefanut; nacl) W. a\\§ bem V. 3al;rl)., waä) D. gu ben
Olmbrofianeru. Ueberfd;r. bei W.: Hymnus paschalis, ad nocturnum; 'bei

D.: Ilymn. (pasch.) matiitiims. ^ei W. unb D. folgen nad) @tr. 7 nod;

9 anbere. ^er 6d}lu6: Quaesumus auctor omniuiu ift ber Slufang ber

3)oyoL 9iü. 16 bei W.; Gloria tibi ber Sdifang irgenb einer ber 3 mit
gloria tibi beginnenben ®cyoL 3^Jo. 7—9 bei W.

Varianten: 1.1 rex bei D. 1.3 qui es et ante secula bei W.
6.1 baptismata bei W. unb D. 6.4 ligati beffer bei W. unb D. S)er

größte S^eil te^ §i;mn. ift fo ftarf toon Söürmern ^erfreffen, t^a^ er nur mit

gilfe be^ gebrucften ^e^'te^ gu entziffern ift. ^ei M. unb in ben beiben

^falterten fel;lt ber §i;mnu^.

XX.

Ad laudes ymniis.

1 Aurora lucis rutilat,

celum laudibus intonat,

mundus exultans jubilat,

gemens infernus ululat.

2 Cum rex ille fortissimus,

mortis confractis viribus,

pede conculcans tartara

solvit a pena miseros.

3 Ille, qui clausus lapide

custoditur sub milite,

triumphans pompa nobili

victor surgit de funere.

4 Solutis jam gemitibus

et inferni doloribus,

„quia surrexit dominus",
resplendens clamat angelus.

3?erfaffer unbefanut; uad} W. au§ bem VI. Qabrb.; nad) D. p ben 2lm=

brofianern. lleberfd;r. bei W.: Sabbato in albis, ad laudes; bei D. : Hymn.
paschalis; bei M.: ad matutinos paschae. Qu ben beiben ^-pfalter. fel^lt

ber §l;mnu^.

S^ac^ ©tr. 4 folgen bei W., D. unb M. nod^ 7 anbere 6tr., meldte

in unferer ^anbfd^r. nad; ben 4 i>orfte(;enben Str. al^ felbftänbiger §^mn.
mit neuer lleberfd)f. folgen.

Varianten: 24 solvit catena miseros bei W. unb M. 4-4 splendens
reclamat angelus bei M. ©inige Stellen ftart t)üm äBurm ^erftört.

XXI.

De apostolis infra peritecost. et pasca ymnus.

1 Tristes erant apostoli

de nece sui domini,

quem pena mortis crudeli

servi (seve) dampnaverunt impii.

2 Sermone blando angelus

praedixit mulieribus:

„in Galilea dominus
videndus est quantocius" (quantocitius).
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3 Illae (ille) dum perguiit concite

iipostüliH hoc dicere,

videntes eum vivere

osculaatur pedes domini.

4 Quo agnito discipuli

in Galileam propere

jjergunt, videre laciem

desideratam domini.

5 Claro(a) paschali gaudio

sol mundo nitet radio,

cum Christum jam apostoli

visu cernunt corporeo.

6 Ostensa sihi vulnera

in Christi carne fulgida,

resurrexisse dominum
voce fatentur pubUca.

7 Rex Christe clementissime,

tu corda nostra posside,

ut tibi laudes debitas

reddamus omni tempore.

Gloria tibi domine.

^Secfaffer iinbe!amit; wad) W., D. unt) M. ift bie^ ®ebid;t bie gleite

größere §älfte be^ t)origeu, fo t)a^ ej3 alfo mit bemfelbeu 11 StropJ^en an§-

mad)en lüürbe.

33arianten: 1.4 seve fälfd^l. für servi; — damnarant ftatt dampna-
verunt beffer bei W., D. iinb M. \mc\en be^ ©ilbenmafee^. 2.4 quantocius

ftatt quantocitius beffer bei W. unb M. ; bei D. quantocyus. 3-4 dei ftatt

domini bei M. 5-1 Clara fälfd;lid; für claro. 5.2 sol mundo mittit radios

bei M. 5.4 visu cernunt in ber §aubfd}rift gaiij corrumpirt gefd^riebeu

unb o^ne ^m gebrndten %e^i nid^t gu entziffern. Qu hen beiben ^falterien

fel;lt ber §t?mnu^.
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lieber fef)r toiele ^egripbefttmmungen, t)ie man im gen}Df)nli4)en, täglichen

2ehen al§ Mannt toorau^feit unb gebrandet, — iä) nenne l^ier nnr SSernunft,

©emüt{), ß^arafter, Seibenfdjaft, 2^BilIen^freil;eit —
, feerrfd^t be^l^alb noc^ eine

!anm glanblid^e ^egrtpüermirrnng, itieil mayi, dljne nac^ ben innerften ©rünben

p forfd)en, fid^ mit bem 3Ramen unb ber SBoiterflärung begnügt. „@^ ftellt ein

2Bort lux reiften g^it fid; ein", aber bei' 33egriff, ha§ 2Befen tüirb trog aQer

fd}einbar erflärenben äßorte nic^t !Iar, ir»enn man ben innerften ©runb, bie

ma^r^afte 33egrünbung nid}t fennt. 3Jian fprid)t täglich, — mir Wioüen nn^
l^ier gnnäd}ft nur bamit befd}äftigen — , t»on ber greil^eit be^ 3)ienfdE)engef(^led^t^,

t)on ber fittlid}en greil;eit, Don ber grei(;eit be^ menf(^lid;en SBiUen^; man
bilbet fid^ ein, nad^ freier ©elbftbeftimmung ^u {)anbeln, — man ift ftol^

barauf — unb boc^ f)anbeln bie meiften 3Jienfc^en, t)on gan^ anbern llrfac^en

beftimmt unb bewogen. Sßie alleö 2eh^n ©nttDidlnng ift, fo ift aui^ bie

fittlid^e grei^eit feine abfolut gegebene, fonbern eine merbenbe. ^erftel^t man
aber unter bem „freien Söillen" nur bie 2öal^lfrei[;eit bei unferm ^^un unb
Saffen, fo fann man leid)t na(^meifen, bafe biefe, — iüenn n>ir t)om begriffe

fittlid^er greil^eit, hen mir gulegt erörtern moOen, gunäd^ft gan^ abfegen —

,

nnr eine fd^einbare ift.

SDie ffeptifc^e 9flid)tung, meld}e gegen ben einfeitigen Qbeali^mu)3 ber

beutfdE)en 5^acb * ilantifd^en $^ilofDpl;ie unb gegen if)re tran^fcenbente, hen

^oben ber ©rfal^rung üerlaffenbe 3}]etapl;l)fi! ftd} toielfad; mit geiüiffem 3flec^te

geltenb gemad;t, l)at and) in ©eutfd^lanb bie 2lufmer!fam!eit je|t iüieber auf

^en (Snglänber §ume geteuft, ber im vorigen Qal;rl}unbert aU ©efc^id^t^^

f(t)reiber, Staatsmann unb ^l;ilofo!pl} fid) 9tu!)m ermorben unb beffen t>on

ber ^eobadfitung .au§gel;enbe ^t)ilofop^ie bis auf hen |)eutigen ^ag in ©nglanb
anerfannt ift. Sefanntlicb l^aben and; §ume'S p'^ilofop^ifd;e llnterfuc^ungen,

meldte bie S^ealität beS Sßaf)rgenommenen feftljalten, aber gegenüber ber t)h^

jectiDität ber ©enfgefege fic^ ffeptifd) \)er^alten, t)or beinal;e i;unbert 3al)ren

Immanuel J^ant, bem ^önigSberger $l;ilofop^en, §u feinem tranSfcenben^

talen gbealiSmuS Slnregung gegeben. @S Jnürbe uns t)ier ju ireit führen,

moüten mir t)erfud)en, über ^ume'S ^$]^iIofop!)ie, bie ficb burd) S)eutlid;fe{t

unb J^larl^eit ber Sluffaffung, mie ber ©arfteUung unb ©prad;e, aber and;

*) ®te Slb^nfcüin.q ift mutatis mutandis einem :|Jo:|)utäven , für einen niilbcn Bft^ed

bcfttniniten 35ortrage entnommen. S53enn ®^rnd)e nnb ©arfteUnnß ;^nit*eilcn nod; an btefen

Uif^vnng erinnern, fo fei bie§ bem S5cvfaffer nntcr 33erii(!fid;tißnni3 jenc^ Umftanbe«, mit

bem nid;t anüngcbenbe 3>or"^üge tcrtmnbcn, giitii^ft i>er5ie(;cn.



30 Ucl^cr grci^eit iiub 9iotf;ti^cnbigtctt.

biird^ 3Jlangel an fpeculatit»er Stiefe an^eidjmt, einen ©efammtüberblicf mä)
allen (Seiten ^in gn geben. (i§ fei bal^er geftattet, mir ein nnd;tige§ ^a^itel

an§ feiner befannteften 6d}rift: „IXnterfncbnng im betreff bc^ inenfd}lid)en

^erftanbeg", ha^» Kapitel, \v>elä)e^ üon ber greiJjeit nnb 3Rotl)lüenbig!eit ^anbelt,

l;eranf>§ul}eben nnb im Slnfd^Infe an feine Stnffaffnng biefe grage §n bel;anbeln,

bie hd jebem, naä) tieferem ^Serftänbnife feinet eigenen ^^§, roie ber Sinken-

roelt ringenben, benfenben a}^enf(^en Qntereffe erregen mng.
3n einer leidet fa§lid{)en, angenehmen Söeife fnd^t §nme biefen ©egenfag,

ber nimmer t)olIftänbig aufgehoben iperben !ann, gang nnb gar aufsnlöfen.

'^^aä^hem er toorl^er na(|geit)iefen, ha^^ bie J?enntni6 ber ä^atfad;en nid;t bnrd^

ha§ reine 5Den!en (©enfen a priori), fonbern lebiglid; an^ ber ©rfal^rnng

entftanben, ha^ alle ©d^lüffe, tueldje mir auf ©runb ber @rfal;rung t^nn,

2öir!ungen ber ©etüol^nleit finb, unb ha^ ber begriff ber Urfac^lid^feit fi(^

an^ ber^ ©emol^n^eit ber ©ebanfenfolge erzeugt, ipeift er nacb, t)ai bie SSer=

binbung gniifc^en ^elüeggrünben unb §anbeln ebenfo regelmäßig unb gleid;^

förmig ftattfinbe, mie bie gtDifc^en Urfadjen unb Söirfungen in allen ©ebieten

ber 9f^atur.

IXnfer 53egriff üon ^otl;menbig!eit unb ^erurfad}ung entfpringt, fagt er,

nur a\i§> ber tüa^rgenommenen ©leid^förmigfeit ber 3Sorgänge in ber 3Ratur,

in n^eld^er gleid;e SDinge immer mit einanber üerfnüpft finb unb bie ©eele

burd^ ©etüol^n^eit beftimmt tüirb, toon bem einen auf ba§ anbere §u fd^liefeen.

D^ne hk beftänbige ^erbinbung gleicher 2)inge unb o^ne bie rid^tige golgerung

be^ einen au^ bem anberen l^ätte man feinen begriff 'oon S^^ot^menbigfeit

ber 3Serfnüpfung.

gür^ume ift alfo ber begriff biefer 9^totl^U)enbigfeit mä)i§ anbere^>,

al^ bie burcb ©etpol^nl^eit I;erbeigefül}rte SSerbinbung ber 5ll;atfad^en üermittelft

ber ilategorie r>on Urfad}e unb 3Sirhing. ^af3 hie menfd;lid;en ^anblungen

ebenfo regelmäßig unb gleid;förmig mit beftimmten 3J?otiüen t)er!nüpft finb,

tnie bie ©reigniffe ber 9latur e^ mit i^ren Urfad^en finb, iüirb geiüiß 3iüemanb

leugnen. 2öir erflären aße un^ i)a§ ^anbeln be^ 9Räd)ften au^ feinem ^^axaltex

unb hen fonftigen SlJotitjen, bie Einfluß auf il)n gehabt, ^ei biefer 33eurt^eilung

fd)ließen voix hen Qu\aU gang au^. 2Bir fönnten alle ha§> §anbeln unfern

9tä($ften aM feinem dl;ara!ter unb ben fonftigen 55emeggrünben folgern, trenn

mir mit allen offen baliegenben unb gebeimen Siiebfebern feiner Sf^atur unb

6timmung unb il^rem Einfluß unb ©emidjt begannt mären. Qa, mir machen

ben 3JJenf($en für eine §anblung, bie mit feinem innerften SBefen ni^t^ gn

gu tbun \)at, fonbern golge eine^ ^^i^^^^ ^ft^ i^^t t>erantmortlic^. 6ie fann

ni($t 3lnlaß gu Sob ober ^abel, gur 33eftrafung ober ^elo^nung geben, fall^

fie nicbt Qeid^en feinet innern Sßefenö ober feiner Seibenf^iaften unb Slffecte

ift. 3^ biefem 6inne l^at ©exilier' ^ SBaüenftein ^eä)t, menn er fagt:

„5De§ ^Kenfd^en S^^aten unb ©ebanfen, mißt,

©inb nirf;t mie 50^eere§ blinb bemegte Stellen;

2)ie innere 2BeIt, fein TO!ro!ogmu3, ift

$Der tiefe ©d^ac^t, au^ bem fie emig quellen.

6ie finb notl;menbig, mie be§ 33aume§ gruc^t,

(Sie !ann ber Sn^all gaufelnb nid^t bermanbeln.

^ah' i^ be§ Wlm^^m J^ern erft unterfud^t,

«So meiß id^ aud^ fein 3Bollen unb fein §anbeln". — ^
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2BäC;renb §ume alfo ben begriff ber 5^ot]^tDenbtg!eit in mä)t^ auberem
fiel;t, aU in ber burd; bte @emol;n^eit nnfer» ©ebanfengange^^ l^erbei-

gefilterten regelmäßigen 35erfnüpfung ber anfeinanberfolgenben %i)aU
fac|)en, fo X)Cx\M)t er nnter greil;eit nur bie '^a<i)t gu l^anbeln ober nic^t gn

l;anbeln, je nad) bem 33efd;lu| be^ Söiüen^. ^enn tnir ruljen tt)olIen, äußert

er, fo fönnen tüir e^ — felbftüerftänblii^ üorau^gefegt, ha^ ni^lt äußere

ginberniffe eintreten —, wenn mir un^ belegen tDoHen, fo !önnen mir e^

au6), Mit biefer oberf(äd)lid^en ©rüärung fd;eint freilii^ ber gan^e ©treit aU
bloßer 2öortftreit beigelegt. ®aß mir biefe fd;einbare grei^eit, gu ru^en unb ung
§n bemegen, auf^ufteljen ober un^ l;in§ufeien u. f. m. gemiß ^ahen, unb t)a^

mir anbererfeit^ eine regelmäßige ^erfnüpfung smif($en hen 3J?otiüen iin't)

hen ^^anblungen unbebingt angune^men pflegen, beibe^ mirb üeiner leugnen.

IXnb fo märe bann haS» ©ange nur ein 2Bortftreit unb fomit erlebigt?

©emiß nid^t! §ume mad;t fic^ bie Slrbeit üiel gu leidet, ber SBiberfprud^

ift ein oiel tieferer. 3ene greil;eit, oon ber er fpridjt, ift gar feine grei^eit,

fonbern nur bie pj)i)fifc^e gät;ig!eit .gu einer ganblung, meiere ha^ ©rgebniß
anberer 3Jiotioe ift. 2Bir fönnen l^eute — natürlid; immer öorau^gefegt,

ha^ ni4)t äußere ^inberniffe eyiftiren — oerreifen, mir fönnen in ber ^eimatl;

bleiben; mir fönnen ha§ Sl;eater befudjen ober im Greife unferer gamilie
§u §aufe üermeilen. S)iefe 3Ba^lfreil;eit ift aber nur eine fd^einbarc, menn
bie ^emeggrünbe, meld;e un^ gum @el;en ober ^^leiben \3eranlaffen, md)t freie

finb, fonbern buri^ unfern angebornen (S^arafter ober äußere, beftimmenbe
^ser^ältniffe in not^menbiger Steife ]^erbeigefiil;rt merben. — Unb t^en begriff
ber 5Rotl;menbigfeit mie ber ©aufalität, ber Urfad;e unb SSirfung faßt §ume
auc^ SU äußerlii^ auf. @r erflärt il;n burc^ bie @emol;nl;eit, nac^ melc^er

mir regelmäßig aufeinanber folgenbe %^ai^a6)en aU burd; Urfac^li(|feit mit
einanber oerbunben auffäffen. 3«, ber SBilbe, mie ha^ Rinh mögen 'i)k'^

t^un. Söenn ha§> ^inb red^t lebhaft fc^reit unb meint unb regelmäßig nac^

feinem Schreien ha^ fel^nfüc^tig 3L^erlangte erhält, fo fielet e^ balb, faü^ e^

feine 2lu$nal)me erfäl;rt, ha^ regelmäßige Erlangen al^ golge feinet ©d^reien^

an. Slber biefe gäl;igfeit be^ 3J?enfdjen, bie auc^ beim S;i;iere üorl^anben,

burd; ein regelmäßige^ „D^ac^einanber" auf ein „®urd)einanber" ^u fd;ließcn,

fül;rt nod) nid}t gum miffenfd)aftlid}en ßaufalität^begriff. ®ie 2öa^rne^mung
erfaßt immer nur bie 2:^atfad;e, nid)t hm ©runb, ber ha^ 2öefen ber Ba6)e
bilbet. ©rft bie gäl;igfeit he^ menfd;Ud^en S)enfen^, ;^u üerbinben unb ^n

trennen, §u bebuciren unb gu abftral;iren, fül;rt §um ^[^erftänbniß be^ ^egriff^,

be<3 Söefen^ ber Badje unb burd} biefe^ ^erftänbniß gur ©rfenntniß be§

innern ©runbe^ unh erft bie gä|^igfeit, au^ bem au^nal;mlofen fielen auf
eine 2l(lgemeinl;eit ^n fd;ließen, fül;rt gum begriff ber 9fIotl;menbigfeit. 5Diefer

begriff ift alfo nidjt, mie ^ume meint, ibentifd) mit ber burd; @emobnl)eit

]^erbeigefül;rten, regelmäßigen 3^erfnüpfung 'von Stl;atfad;en. 2luf ©emo^n^eit
unb ä^tegelmäßigfeit ber S[5erfnüpfung berul;en bie fogenannten Sbeen-
affociationen, nid;t aber ber 9^otl;menbigfeit$begriff ober ber ber ©aufalität.

3)er S3egriff ber llrfad;lid}feit ergeugt fi^ ni^t au^ ber ©emol;nl;eit ber

©ebanfenfolge, fonbern geprt, mie öon 5^irc]f)mann nad^gemiefen, „gu hm
S)enfformen ber menfd;lid)en ©eele, bie fie auf ha^ 2Bal;rgenommene anmenbet".
2Bir fönnen ha§> xm§> in ber ©rfaljrnng begebene nic^t anber^ erfaffen unb
begreifen, aU toermittelft unferer ber ©rfaffung ber SSirflid^feit entfpre4)enben,

geiftigen gäl)igfeiten, mir l^aben nic^t angeborene ^)hQm, fonbern nur bie an==
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geborenen gä(;{gfeiten, nnr gal^igfeiten, — Wiv !önnen fie \a, tDenn n>ir]'irtolIen,

a priori nennen— , t)a§ ber @rfaf)rnng (a posteriori) begebene ^n erfennen.

Qn biefen göbigtoen gel^ört bie allgemein menf(^lid;e, bie SSirflid^feit t>er'

nüttelft be^ ©anfalität^neyn^ gn erfaffen nnb biefen aU einen notl^menbigen

gn begreifen. 2öir fönnen, tüollen mir hen innern gnfammenl&ang ber nn^
in ber (Erfat)rnng gegebenen 2Belt erfaffen, nn^ nic^t t)om begriff ber (Saufalität

unb bem ber 5^otftüenbigMt lo^maijen ; anbererfeit^ Ifjaben mir er!annt, bag

§unte'^ 2öablfreil;eit M nnferm 5ri;nn nnb Saffen nnr eine fd^einbare ift.

^on ber fitllid^en ^rei^eit, bie mir alle poftnliren, i^erlangen mir, ha^ fie

feine gebnnbene, öon anhexn Wotx'oen notl;menbiger Söeife abhängige ift.

So meit mir gebnnben finb bnrd^ bie in nn^ liegenben triebe nnb
Uleignngen, mie bnr^ bie anfeer nn§ fte^enbe Slnfeenmelt, l)anbeln mir nic^t

frei, nnfere ^l^riebe, mie ber ändere Slnftog, beftimmen nn^, motitoiren nnfer

^anbeln.

Somit ift alfo ber SSiberfprnd) smtf<^en „5Rot^menbig!eit nnb grei[;eit"

t)on §nme bnrd^an^ nid)t gelöft. 3Sir tpollen t)erfn4)en, anf einem anbern

äöege üjn gn löfen nnb jn biefem Qmäe snerft, mie §nme, gnnäd^ft t)on

ber ^eobad^tung an^gel;enb, bie 53emeggrünbe befpred)en, meldte nnfer §anbeln
beftimmen. ^3tid}t möglich ift e§, aße biefe nn^ mit größerer ober geringerer

It'raft beftimmenben 3J?otii")e anfgngäl^len , aber mid;tig ift e^, fie menigften^

im ^ilUgemeinen kennen ^n lernen, bamit man nid)t ha fid) frei bunte, mo
man üoUftänbtg gebnnben ift. kleinen geringen (Hinflug üben anf ha§> §anbeln
t)k bem gangen 9Jtenfd;engefd^led}t inftinctartig eingeimpften, allgemeinen

STriebe. ^er rol^efte, bem 5^^ierleben am näd}ften ftel;enbe Snbianer ober

D^enfeelänber mirb am meiften beftimmt burd) fein finnlidje^, tl)ierifd)e^

Sebürfnig, bnrc^ feine finnlid;en triebe; aber anc^ bei hen gebilbetften 9?ationen

finb biefe 3:riebe, biefe ^ebürfniffe nod; immer mäd}tige §ebel, ja bie 9latnr

fann, lange nnterbrüdt nnb äuf3erlic^ begäl^mt, plö^lid; mit einer fo nnmiber*

ftel)lid}en, bämonifd;en ©emalt ^ert)orbred;en , ha^ fie alle Sdjranten, meld}e

@efe|, Sitte, Drbnnng anfgemorfen, gemaltfam üermirft, nnb felbft fogar,

üermengt mit ©onfeqnengen falfd^er Jlnltnr, gnr llnnatnr mirb.

3Reben ben finnli($en ^trieben mirft and) — nnb gemiß ftel;t bieg in

35erbinbung mit bem allgemein verbreiteten Selbftbemal;rnng§triebe nnb ber

eigenen Sd^n^lofigteit — bei ben 2Bilben fdjon, mie bei hen ^tinbern, bie

D^eignng ^iä) p t)ereinigen, ber ©efeUigteitiotrieb fübrt and; gn einanber, bnrd;

bie ^Int^tiermanbtfc^aft bilbet fid^ bie gamilie. ^ie 2ln^änglicb!eit ber ^lnt§*

toermanbten, in^befonbere ber fd)n|lofen Ä'inber p i^ren ^efcbüfeern nnb ben

Pflegenben ©Item, toorgüglicb ber 9)lutter p il}ren .^inbern befeftigt biefen

enge gamilienbanb, biefe ©rnnblage ber Sittlid^feit. Sln^ hen gamilien

merben Stämme, Stämme hilhen 9f^iationen nnb Staaten. Unb mie bie 2(n=

pnglic^teit an bie i^eimatl; nnb bie Sel)nfn(^t in hk gerne bem 3Jlenfd)en

angeborne 2:riebe finb, fo üerbinbet fid) mit 3ener bie Siebe gnr gamilie,

snm Stamm, pr 3^ation al^ ber gemeinfamen Tlnttex, Unb mel($e anbere,

aligemeinere triebe bemerfen mir fc^on bei nncnltioirten Stämmen? '^an
miH fid) au^gegeid^net miffen t)or anberen, man pngt fid;, bem Singe §n ge==

fallen nnb nm glän§enber in bie (Srfd^einnng gn treten, man ift eitel nnb
eiferfüc^tig.

llnb mie beibe SJ^otioe fc^on bei Ä'inbern nnb 2öilben mirfen, fo aH^

gemein ift and; ber 9Rad;a]^mnng§trieb. S)a§ ilinb at;mt ben (SJroficn nad),
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unbelüufet unb bemüht, jebe größere 3^atur l)at 3itac^a(;mer inib Dkc^treter

in 3Jieuge unb 3eber empfinbet gieube an ber eigenen ^Jtad)al;inunp. Dieben

bem ^kd^a^mungs^triebe mxh jener Selbfterbaltungetrteb, ber and} im naiüen

!inbUd;en ^'goi^mu^ fid^ geigt, nnb bemnäc^ft ber ^rieb, ha^S CSrbalteiie fid)

p bema()ren. Üßlit iuftinctartiger ©emalt mir!en fie and) oft nod) mitten

in ber (Eulturjeit, mie überbaupt biefe aJiacbt be)§ Unbemufeten nicbt p unter==

fc^ä^en. 5Rur muß man biefe Diatnrgemalt nid^t aU t>a^ §öd)fte preifen. —
Sc^on im Äinbe^geitalter ber 3)ienfcbl^eit führen bie genannten Sl^riebe gemiffe

^orfc^riften
, gemiffe ©ebräuc^e unb ©itten b^i^bei, balb imrb ber ©ebraud)

gur (^emo^n^eit unb biefe eine Wladjt, \veid)e binbet nnb feffelt. 3n biefem

Sinne fonnte ber 2)icbter feinen gelben ©emobnbeit bie 3lmme ber 2)ienfd}=

^eit nennen laffen unb ß;icero fie al^ bie gmeite Diatnr begeid^neu. Slber

gegenüber biefem ©eiDo^nbeitö- nnh ^elüal)iunggtriebe unb gegenüber einer

in ber3]atur liegenben Slrägbeit — ber vis inertiae — mirft ein entgegengefe^ter;

e^ ift ber ^eränberung^trieb, ber fidb fd)ou im ^eifd}önerung§s aber aucb

im ünblicben g^iflörung^triebe ,^eigt; ber in ber ©ier nacb D^Zeuem \id)

bofumentirt unb in bem Streben nacb äußerem ©lud unb günftigerer Sage,

ber ficb im 21llgemeinen aucb al«^ X()ätigfeitö^, al*^ 9Morm^, Unternebmung^^
unb ßntbedungetrieb geltenb mad)t. Unb me in bem Streben nadb günftigerer

i^age bie Hoffnung erblüht, iüvld}e bie It'raft fpornt, fo evftef)t bem brobenben

Scbmerggefüble unb ber @efal)r gegenüber bie gurd}t, bem Unabbängigfeit^^

triebe tritt ta^ ©efü^l ber ^ilbbängigfeit gegenüber unb — ber religiüfe

2lberglaube ermadbt. 3Rid;t angeborne ^$heen leiten ben 2i>ilben gu einem

ßultu^; lüie gefagt, nur bie gäbigteiten, jene gu bilbeu, finb angeboren.

2)ie ^orfeljung giebt bem 3}ienfd;en nidit^, \m§ er erft erreid;en foE.

Sdbon in ten genannten, allgemeinen trieben fe^en mir ^teime befferer

über fcblec^terer S^tid^tung; )k finb felbft rüeber gut nocb böfe in nennen.

2)eutlid)er tritt biefe beffere cDer fcbledbtore Seite ijexmx, fobalb fid) ber Xrieb

bei (Singelnen nad) einer beftimmten 9ticbtung mit grö&erer Energie im ©e-

füble b. \). im Seelenleben, fomeit baffelbe unmittelbar "oon ber Slufeempelt

beftimmt mirb, geltenb macbt. So geigt fid) ber ^rieb ber 5lnbänglicb!eit,

ber ©efeUigfeit unb 2lbbängig!eit erweitert bei ^i^ielen al^ ©utmütbigt'eit, eine

©igenfcbaft, bie mebr mit ber Sd^mädbe unb allgemeinen ©efallfncbt gemein

^at, aU mit ed;tem, nad} C^blem ftrebenbem, tiefem ©emütb^^leben.' ööl;er

ftebt fcbon bie Steigung gur ®efäliig!eit, mie gur ^Vermittlung, gur Sluiggleidjung,

5um grieben, nocb b^b^^r bie ^ergen^güte, bie D^leigung gum 'il'oblmoüen, äl^obl^

tbun, txi^' a)?itgefübl, ^c^'S SJtitleib, ha§ ^actgefübl, ^CiK> güblen einer fd}önen

Seele, — icb erinnere an @üotl;c -~, anbererfeit!^ mieber t)a§ ©efü^l ber

perfönlicben ilraft, ber Stärfe, ber 3JJutb, bie ^egeifterung, Slnfopfernng^^

fä^igfeit, ha^ ©efübl ber ^anfbarfeit, 2^rene unb $ietät, ber 53efd)eibenbeit

unb ^emutb, enbli(i ha§ Scbönbeit^^, 9iedbt^^ unb 3öabrbeit<lgefübl. ®iefe

Steigungen, bie \\d) im ©efüble offenbaren unb ibren urfprünglicben ©runb in

ber ^nipfinbung ber Snft unb Unluft, ber fubjectiv>en ilefriebigung unb Dticb^^

befriebigung baben, braudben,ba fie unmittelbar au^5 hcn allgemeinen ^Trieben nnb
ber eigenen Subjectiüität fidb bilbeu, nid}t be^ a)iebinm!§ flarer, beutlid) benmfeter

^orftellnngen,nidbt feiten geigt ficb bie§ bei ben9J?ütiüen ber®efüblemonfd;en,ine^

befonbere oft bei Den ^emeggrünben unb Spmpatbien bcc^fd)öuen ©efdjKdbt^ —

;

n)obl aber fönnen biefe Steigungen bnrd; jenes SDtebinm nod) leboneüolier ^ert>cr«=

gerufen merben. S)er §artbergige tuenbet ficb ^^"-'"i 3}iitleibvbebürftigen a\),

9i. S. m. L. 58. 3
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ber TOtleibige n)irb burd; bie ^orftelluug beö Unglücf^o uiib fami huxd) bie

^SorfteHiiug, aud) il^n ober feinen näd}ften 3>eiti»anbten !önnc ein fold^e^ @eid}id

treffen, noc^ ntel}r gnr .pilfe bemogen tüerben. ©o n^irfen and; Orbnnnci^liebe,

^ünftlid^feit, 9letnl{d}t'eit al§ angeborene ober anerzogene S^leignngen, Cönnen

aber and; bnrd^ bie 3>orftelInng t>on ber ©d)äblid}feit be^ ®egentl;eil)o im-
grögert nnb benmäc^ft Baä)e ber @en)oI;nl)eit Vöerben. 30f?äd;tiger aber, aU biefe

pm ©nten fid^ neigenben ©efü^le ir>ir!en bie fdjäblid^en, nne ber !ran!l;afte

5lrieb, menn er nii^t gel)eilt toirb, immer me^r nm fid; greift, toie ber gind;

ber büfen %l)ai e§ ift, hai fie fort^eugenb ^ofe^ fd;afft. ©o fann bie ©itelfeit

ein fo getüaltige^ Tloüt) nnfer^ ^anbelnö derben, hai fie aEe anbern ^leioeg^

grünbe in 'i^en §intergrnnb brängt. ^er getoanbte ©d;meid)ler Wii fie

5U benu^en nnb ijat nn§> in feiner §anb. 2ln bie @itel!eit rei(;t fic^ ber

nnfittlid^e ß^rgei^, ber ein größere^ 3^^^^ ^^^ j^^^^r ^^^^^ !leinlid;e^, fic^ fe^t,

bie @iferfnd)t nnb ba^ falfc^e @l;rgefüt;l. IXnh mie üiele h'an!l;afte ^Reignngen

fönnte man nid^t nod^ nennen! ®a fte[;en bie 33egierben — triebe, ii»eid)e

ha^ Dbject begel;ren — , bie Snd^t, — eine fran!t;afte 3Reignng, bie al^ 53e^

gierbe fid; geigt — , bie Seibenfdjaft, — bie ^egierbe, ber gegenüber ber

§anbe(nbe ein Seibenber, ein Bda'oe ift, — ba^ Safter, — bie jnr ©eroo(;nt)eit,

gnr gmeiten 3Ratur geworbene ^egierbe.

Slnc^ bie ^Iffecte — ©efül^le, beren :plö|lid)e^ 2lnftreten fid; im Drganiymuc^

fofort ändert, — Sd;reden, ©djam, Stngft, 9lü[;rnng, grenbe, 3orn fönncn

nn§ gu §anblnngen fortreißen, Ü)eiU ebleren, wenn ha§ 53öfe nnfern ^c**^^;

iinfere ©^am, nnfere §eftigfeit erlr>edt, tl^eil^ fc^lec^teren, inj^befonbere, menn
ber gorn §nm 3ä[;prn, bie 3lngft §nr SSergagtl^eit nnb SL^er^meifhmg fid;

fteigert. @igentt)ümlid)er nnb nod/mannigfaltiger, al§ biefe in bfn befonbern

trieben nnb 5^eignngen liegenben SJ^otiüe finb biejenigen, loeld^e burd;

inbiüibnelle SInlage, ^fteignngen nnb triebe [;ert)orgernfen werben. S)enn

je l;ö{)eren 9^ang im 91eid}e ber ilatnr eine ©attnng einnimmt, je ansSgebilbeter

i^r Drganiiamn^, befto me^r tritt bie @igentl;üm liebfeit ber ^nbimbnalität

l^emor. ®ie eigent{)ürnlid)e ^efi^affenl^eit for:perlid;en 2öot;l=^ nnb 9Ri6bel)agen<?,

meiere anf ©timmnng nnb Sänne einwirft, bie ©d;Wäc^e nnb ©tärfe be^

ilörper^, @efnnbt)eit nnb it'ranf^eit, gel;(er nnb ©ebred}en be^ Organi^^miu',

ferner 21{ter nnb @efd;(ec^t, bemnäd^ft bie angeborne 2(rt nn't) Seife boy

©mpfinben^ nnb güt)ien§, t>on ernfter ©emütl;^tiefe nnb ber für hen @ram,
.^nmmer nnb ©c^imer^ me^r empfänglid^en ober leidet üermnnbbaren, empfinb

famen ©emütt;!oart bi§ gnm leid)ten oberftä($lid}en ©inne, ha§ Temperament,
— bie angeborne Slrt nnb SBeife, erregt ^n Werben nnb gegen bie ©rrcgnng

Sn reagiren ~ inbiüibnelle 9Reignngen, ^sornrt^eile, 9(ntipati;ien, ©i;m))atl;ien,

3biofi)nfrafien 2c. Wirfen fd}on anf nnfer §anbeln ein. 3>on nod) gröjgerem

(£infhi[3 nnb ©ewic^t finb bie Einlagen, ber Sntellcct, ber fic^i in ber an-

gebornen 5lrt nnb 2öeife gn erfennen nnb gn nrtl;eilen bofnmentirt, enblic^),

t)a§> 2öefentlid)fte toon SlÜem — , ber ©l^arafter, bie angeborne nnb anerzogene

Slrt nnb Sßeife nnfer^ $anbeln^ toon ber ängerften ß^onfegnen^, ^^^^uif^it,

©tärfe nnb ©tarrl;eit bi^ gn ber infonfeqnenten ©d}Wäd}e nnb bem d^arafter-

lofen ©c^wanfen, t>on ber größten Energie nnb bem raftlofen llnternebmnng?-
geifte bi^ pr fd^laffften ä(;atlofigfeit, r>on ber änßerften ^k-^M;eit bii? ^nr

anfopfernben, wol^lwollenben ^erzen^'güte. ®iefe gactoren fönnen anf bie

einzelne S^^at mit fold)er .^raft einwirken, baß alle aiibern, bi^5 jetU genannten
3J?otit)e, hie allgemeinen Wie bie befonbern triebe, nnr infoweit im Xl;nn
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iinb Saffen be^ ©iusclnen fid} offenbaren, al^ fte sugleid; inbimbueOe gemorben.

2ßir l)ahen jene nur üor bcn iubiinbuellen üormecj (genommen, ha \k all-

qcnteiner ober iDenigften^ allgemeinerer 9Ratur finb nnb un§ bafjer in bem
äabpriutl; be^^ mannigfachen, iubir>ibuellcn Seben^3 menigfteu^ einen ^nxcdp
roeifenbcn gaben in bie ,§anb geben. ^ebenfaÜ^ ift e^^ bie angeborne

3nbit»ibnalität mit i(;rem eigentl;ümli(^eu Drgani^mu^, i^rem güljlen, (Erregt

^

merben, i(;ren 91eigungen nnb ^ilnlagen nnb üor aüem il;rem praftifd}en

ß;i)arafter, tDeld^e am meiften alle^ ^l;nn motitiirt; bie ^erfönlic^feit beg

^in^elnen ift ber tl;eil^ offenbare, tl;eit!o t)erborgene Rem, au^ beffen ^e-

fc^affent;eit mir hen treffenbften ^BdM onf bie einzelne ^^at jiet^en fönnen.

IXnb menn, tDie lüir fel;en lüerben, and; eine Ummanblung ber ©efinnnng
ftattfiuben !ann, tüenn anc^ nid}t, n>ie 6d)Dpent;aner nrtl^eilt, ber ©iugelne

mit nn^erreigbaren Retten an feinen angebornen ©barafter angefcf)miebet ift,

— ein geiüiffe^ ©ttüa^, iüag bie einzelne $erfönlid}feit inbiüibnalifirt, bie

d)aratteriftifd}e @igentt)iimlidt)feit bleibt tro^ aQer Ummanblnngen, fo lange

'i>a§ ^nbiüibnnm Qnbiüibnum bleibt. So fe[;r and^ ber geiftige §ori^Dnt nnb
bie fi^)öpferifd)e .straft he§> Wcn^djen \vad)\en mag, fo fel;r and) 2öelt nnb
^^ilbnng anf \i)n loirfen, fo fe(;r e^ and; möglich, "i^ai er, bie ^-ßergangen^eit

bereuenb, ficb t)ereble: bod) loirb nie, barin \)at 6($openl)aner 'ked)t, ein

^^erfite^i ein 3((^iüe^, ein 9lid)arb III., ein §einrid) VIII. ein (Spaminonba^
ober 2öa)^ington merben. äöie toerf^ieben ift bie ^^^alnr eine^ ^anln§,

2Ingnftinn§, Ji^utl;er t)on ber eine^^ 3ol;anne^ nnb biefe luieber üon ber eine^

isetrn^3! ®ie Wiadjt ber großen $erfönlid;feiten ift n[d)t §n nnterfd;ä|en, nid)t

bie ^hee erjcngt fie, fie finb r>ielmel)r, menn ancb nid}t immer bie Schöpfer,

fo bocb bie STräger ber ^heen. Söenn mir neben bem inbimbneüen ß^^arafter,

ber angebornen nnb anerpgenen Slrt nnb SBeife nnfere^ ^^nn^, aud^ bie

inbiDibnellen SInlagen, insobefonbere bie intettectueHen, meldte fid; in ber an^

geborenen 2lrt nnb 2öeife, §n ernennen nnb §u ben!en, fnnb geben, betonen

mnjiteu, fo baben mir bamtt fd}on hen Uebergang anf ein anbere^ ©ebiet

ber ^otiinrnng nnferer §anblnngen gemad}t. ^id)t allein bie inbitübueüen

Einlagen finb einfln^reid), fonbern ber QnteHect im 2ltlgcmeinen. Unntittelbar

mirft bie 5ln(3enmelt anf nnfer ^^mpfinben, anf nnfer güt;len ein, bnrd; nnfer

Öanbeln mirfen mir unmittelbar anf bie Slnfeenmelt ein; im 9teid}e be§

Qntelligibeln erfaffen mir nad) nnfern eigentpmlid^ menfc^lic^ien gä^igfeiten

nnb 5Dentgefe|en bie nn§ erfd)einenbe SInßenmelt, oI;ne unmittelbar auf fie

einsumirfen. 2lber bie ©inmirhing ift bod^ eine gemaltige, menn and) nur
eine mittelbare; eine gemaltige, meil unfere @r!enntni| nid)t allein ha§

einzelne %l)nn nnb Saffen, fonbern and) unfere gan^e ©efinnung gn mobificiren

vermag. @d}on in ber ©inne^tbätigfeit, fd}on im 2öal;rnel)men finb unfere

®e(;irnfunctionen t(;ätig. Tiod) felbftftänbiger geigen fie fid) in unferen 3^^or-

ftelinngen, in meld)en mir ''oa§' äöabrgenommene reprobuciren nnb burd)

^Bereinigung nnb Sonbernug mal;rgenommener 2tnfd)anungen neue 53ilber

probuciren. Hub biefe Silber, meld)e unfere SBorftellnng^traft erzeugt, mirfen

mieber auf 'J^a^ @efül)l nnb burd) ba§ ©efül)l auf nnfer ^anbeln ein. ©o
ruft bie ^^orfte^lung«!raft bie gurd)t imr unmittelbaren ober mittelbaren golgen

{)ert)or; — bie gnrd)t Dor ber ^eftrafung, üor bem Urt^eile ber 3Mt,
t)or einer ^Mamage, nor bem „Säd)erlid) merben", t)or bem jmeiten Schritt,

ben ber erfte notbmenbig mad)t, ift unbebingt auf nnfer Sl^un nnb :2affen

einflngreiij^. 2Bie mannigfad) ift ferner ber (Einfluß nnferer falfd)en ober

3*
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unflareu QJorfteöungeu , be» teltgiöien 2l6erglauben§, bee 5auati)3mu^, be^

3rrtl;um^, be» befangenen nnb befc^ränften 3^ornrt{)ei(0. 2Bie luirft ferner

nidjt bie lebhafte ^()antafie ein! ©in^^ilb üerbrängt ba§ anbere. g,ux l)Dd)ften

^egeifternng, gnr ^errüd;ften ©d)Dpfung fann fie uw^ anfpornen, 5ur gemeinften

©tnnlid)teit, gnm ^^iere !ann fie nn» l^erabiuürbigen. 2Bie nndjtig ift e;o

bal;er für bie (Altern, mie für alle (ivT^kljev, ber ^Sorfteünng^fraft be^ S^ö^^^^Ö^r

eble Silber sn3nfül)ren nnb gemeine non feiner ^^antafie fern ^u i;alten.

In4i fran!^afte 3iif^än^e nnferer ^^^i^ntafie fönnen anf nnfer ^anbeln

einn)ir!en, falfi^e (^inbilbnngen, ^ifionen, ja fogar brannte üermittelft nnferer

©timmnng nn^ beeinfluffen.

3n anberer äöeife, aU bie 5SorfteÜnng^!raft nnb ^^antafte n)ir!t ber

3Serftanb ein, nnfer S)enfen, infofern e^ bnrc^ 2lbftraj[)iren , Dteflectiren, ®e^

bnciren nnb (Snbfnniiren an^ hen '^orftellnngen 53egriffe, an^ ben 33egriffen

IXit^eilc nnb ©cfelüffe fid) btlbet. 2)er nüd)terne iserftanb läntert nnb !lärt

bie $lorfteÜnngen, bered^net bie 3}Uttel, n>elcbe §nni Qw^ede notbiüenbig finb,

re^ectivt über bie gtüedmäBigfeit nnb ^3Zü|lid)feit. 3wnäc|)ft ift ber gefunbe

3J?enf4)ent)erftanb ein engt^erjiger ß-goift — fein bo)ol;after, ^ur 6diabenfreube

nnb ©emein^eit geneigter, benn ^^oöljeit, ©d)abenfreube, ©emein^eit fann nnr

ßigenfcbaft be» inbiüibnellen ß^arafter^ fein — ; ber gefunbe 3)ienfd}ent>erftanb

ntac^it iid) '^ornnirfe, niad^t fic^, n>ie nnr fagen, ein ©emiffen barausg, tuenn

er infolge einer Unüberlegtl;eit, einer falfcben 'isorfteEnng ober ber ^M)t'-

be^errfd^ung ber triebe feinen gmecf nicbt erreid}t, ficb einen falfd;en ^md
gefegt ober bie DJIittel falfd) berechnet l)al dv fämpft gegen Seibenfd)aft,

mie gegen 53egeifternng, er fämpft gegen jebe ibn feffelnbe äntoiität, ir»enn

if;m anc^ bie ^itntorität ber Wlad^t, he§> ©rfolge^, ber ^-Perfönlid}feit iniponirt.

Qebeg nnflare ©efül^l ift il;m ein @iäuel, aber anc^ mit bem ©efü^le ber

2)anfbarfeit , %xem, ^ietät, ber ^ilnl)änglic^feit nnb be)§ TOtleibe^ ^at er

gnnäc^ft nid}t^^ ^n tl;nn. S)od} ber 3Serftanb red}net freilid; and; Leiter,

er bnrc^brid^t felbft bie geffeln feinet engherzigen @goi^mn^\ @r erfennt

and) hk Berechtigung anberer ©yiftengen an nnb hdeijxt nn^ felbft fo §n

l)anbeln, n)ie mir e^ t>on bem Slnbern nn§ gegenüber ermarten nnb münfc^en.

Jja, ber berec^nenbe ^erftanb geigt fid; ancb gefällig, änfeerlici^ banfbar nnb

mitleibig, bamit and) er S)anfbarfeit nnb 9J?itleib also Steqniüalent gn forbern

bered)tigt ift. ©r nimmt M§ „Seben nnb leben laffen", eine falfdje §nmanittü

nnb ^oleran^, gn feiner S)emfe, bamit man il^m felbft nid;t in ben 2öog

fomme, bamit er über bie 9Jiittel §n feinem Qwcde leichter ttevfügen fönne.

2)er nüdtitern ii.serftänbige fielet in 3Illem 3Jlittel jn feinem St^edc, and; in

t^en i^orgügen nnb ©d)mäd}en ber yjJitmenfc^en, lüeld;e er richtig gu beurtl^eilen

nnb sn benu^en n>eiB. 3e mel;r nnb vielfältiger ber i^erftanb an^gebilbet,

je größer fein ^origont, befto me^r verfeinert fid; fein ©goiemu^. ^§ ift

nid;t mel;r ber grobe, ber immer nur bireft auf feinen 9hi|en Einarbeitet;

er untenoirft fid; vielmet;r ^flic^ten unb Opfern, meil er fie jmecfmäBig

finbet, loeil er ^Tte4)te unb 3Sorti)eile, Wenn and) nur inbireft, bamit tteifnüpft

fiel;t. ^itber in tüelc^er gorm er aucb erfc^eine, ber (^gois^nub? bleibt bie

mäd;tige ^riebfeber hcS nüchtern 3^erftänbigen. ^er ^ierftanb lüirft aber

nocb in anberer 2öeife auf nnfer §anbeln ein. 5Bir erioeitern hnxd) ibn

unfern .^origont, unfere (Erfahrung, föir bereid;ern un^3 mit mannigfad}en

5t'euntniffen, iüir lernen bie Bilbnng, bie (S'rfal;rungen, bie @efül;le unb &e-

banfen, t>k Ueber^eugungen nnferer 3)^itmenfd;en, n»ie anberer ^Jiationen,
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anberer 3^ittni feiinen. 2ßir [erneu feiiueu, \m§ bie gröfeten, bie ebelftcii

3}?enfd;en crfa(;ren, a^fiU;lt, gebaut. Äuuft unb ^iBiffcufd)aft, @cpul;eit iiub

2Bal;rl;eit luirfeu auf uui3 ein. '^od) laffeu mir jel^t 5uuäd;ft biefcn (Siufluö

nod; uuberiil;rt, lücit lüir [)ier nur t»ou beu iuueru, üon unö felbft au^-

ge(;enbeu 3Jiotiüen unferio §anbeln^ fpredjeu, ncd; uid)t Don hen (Sintuirfungen

ber 2luf;enii)oU. ite^ren mir gu unfenn 'Renten unb (5r!ennen surüd! S)affelbe

ift nid;t bloig ein üerftäubige^, fonbern auc^ ein ücrnünftigesg. llnfer ®en!en
bernl;igt fid; nid}t bamit, bie ^hifeenmelt nad} unfern 2)enfgefegen mit unferm
)i^erftanbe gu erfaffen, e^ ftrebt auc^ banac^, in beni uui^ bnrd; bie äBelt alä

©rfcbcinung gegebenen ©ingelnen ein älllgenieinc^, §u ben einjelnen, un«^

gegebenen ©üebern ber 9teil}e ba^ Ie|te unb baniit aud} bciiS allgemeine ©efe^,

ha^^ ^rincip, bie 3bee §u finben. SDiefe^ ©treben unfern ^enfen^, fo leicht

eö fid^ aud), t)a ei3 mit unfern, bie erfd^einenbe SBelt erfaffenben S)enfgefe6en

über bie (Srfd^einung I;iuau^grcift, in^ ^^l;antaftifcbe f)inein üerirreu fann,

ift ein fo allgemeine^, ha^ mir bei 3ebem, nid}t geiftig ihanfen, „'-Vernunft

'

t}oraui3fe|en unb t»on il;m forbern, hai er vernünftig '[;anble. ©^ ift etmaö

gan,5.anbere^, menn id) gu 3emanbem fage: §anble üerftäiibig, b. i). ^md^
mäjsig, al^ menn id; il;n ermayne, vernünftig §n l;anbdn. ß^^^'t'dmägig foU

aud; er freitid; tjanbcln, aber mie bie tl)eorotti4)e ^i^ernunft fid) nid;t mit bem
in ber ©rfa^rung (begebenen berut;igt, fonbern von biefem ©tanbpunfte an^^

ai§> leud;tenbc ?^-acfol ba§ i^orborgene ^u erl;ellen fncbt ober, faüj fie biefen

©taubpunft, biefe ^^afi^^ ber Grfal;rnng verläßt, a\§ 3rrli^t vorüberge^enb

hie ftrebeube 3}Jenfd;l)eit blenbet, fo forbcrt auc^ bie pra!tifd;e äkrnunft vom
(Sinselnen, 'i^ai er au^ feinem ©elbftbeionfUfein t;erau§ bem (;ö^eren S^veäe
gemäß, feiner böc^ften ^^cftimmung gemäß l;anble. ©ie mac^t ben 3JJenfcben

verautmortlid; bafür, ha^ er feinen '^I3egriff, feine ^cftiinmimg erretd;e. ^er
^erftanb mad;t fid; ein ©emiffen barauV\ ta^ er hen von il)m gefegten Qwied

felbft verfd;ult)et uid;t erreid;t; bie Vernunft ftellt bagegen it;ren !ategorifd;en

3mperativ: „S)u foUft" auf, mad)t ben (ginselnen verantivortlid; unb läßt

(i^emiffeuvvormürfe fid; erl;eben, faüg er bem Qmperativ nic^t gel;oi*d;t unb
baburc^ bem ^i3d^fteu äivedbegriff ber 3}?enfd)l;eit, ivie it;n bie ^-8ernunft fid;

barftellt, nii^t eutfprid;t. .©ie forbcrt ©elbftbel;errfd;ung unb fiegreid;e ^e*

fämpfung ber ^öegierben xuxh Seibeufcbaften, fie forbert ein §anbelu au«3 bem
•4^flid;tgefü^le nad; ^^rincipien, (^runbfä^cn unb 3Jia^'imen, bie fie felbft auffteüt;

fie mill, ha^ ber (Sl;ara!ter fid; nad; il;ren Stnforbernugen ftäl;le. 'Jlber frcilid;

ift ber fategorifd;e ^tuperativ, abgefe^en bavon, t>a\^ er m\§> befiehlt, fd;lectte

triebe, ^egicrben unb \5eibenfd;affcn pi beberrfd;cn, ^ofitiv nod; ein inl;alt^*

leerer. SBie ba-S ^etvnßtfeiu allmäl;lid; crmad)t nnh mefenllid; ein ^^etvnßt^

merbcn ift, mie ferner ba§ ©emiffen, meld)e^3 fid; bie -JJIenfd)eu mad^en, nad;

i\)xem fittlid;en ©tanbpunfte fel;r bel;nbar ift, ivie haä ©efül;l ber ^erant^^

mortlid;feit auc^ verfd}ieben ift nad; ber religiöfen unb fittlid;en '^lnfd;auung

unb Silbung be^ 3}ienfd;eu, fo mäd;ft unb manbelt fid; t)as> ©ebot ber 'Vernunft

and) ber S2tnfd;auung unb ©itte gemäß. ®er 3nl;alt besS !ategorifd;en 3m^
perativ^ „^u foUft" ift in verfd;iobenen 3a^rl;nubcrteu, bei ben verfd;iebenen

^Jiationen unb 9)lenf(^en, bei ben mannigfaltigen ^fteligionen unb ^efenntniffen

ein anberer gemefen. ©onft märe bie ®efd;id;te ber Ü3Jenfd;beit grabe auf

ibrem l)öd;fteu ©ebiete ein permanenter ©tillftanb. 3ft aber ber fategorif4)e

imperativ an unb für fid; ein inljaltöleerer, empfängt er erft feinen 3^^^^^^

ber ©rmeiterung unfern ^origonteio gemäß unb ber' religiöfen Slnfc^auung
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unb ^orfteÜung entfpredf)enb, fo !ann hnvä) i^n mäi)t nnfere SBiüen^frei^eit

bemiefen Serben. @r ift gebimben burd} bie fitttid;e 2(n(c^aiiung, meiere bie

foitfc^reitenbe '-^eruuuH fd;afft, fie fanu bei jeber ^Jlation, tu jebem 3al;r^

^unbert eine t)erid)iebene fein, ^ie ^^orfd^rift unferer 3^^t iriürbe etwa lauten:

„Eigene i^erüoUfommnuucj nad; allen (Seiten l;in, aber ^^ermertbuuci int 3)ienfte

be0 3Räd)ften, ber gamilie, ber ©emeinbe, ber 'Jtation, ber 9}?eujd;l;eit, fern

t?on @elbftüberfcbä|ung ober lieblofer llebertjebuuci." §at ha§> 3tltertlJ)um, liat

ta^ aj^ittelalter eine fold^c ^orfd;rift gefanut? Seugnen tuolleu lr>ir freilid;

nic^t, ha^ hie et]f)ifd;en ©ebote ber alten legV)pter unb 3ubeu, be^ $Hibbl;ai^mu^

unb §ellenent^um§ hen gorberungen ber ©egeumart oft nal^e fomnien. 3)ie

2Bege, auf tt)eld;en bie 3}?enfd;l)eit fortfi^reitet, finb ja 2Sege mit fielen, febr

toielen Krümmungen unb Binbungen. 2lber ber gortfd)ritt läfet [id; nid)t

leugnen, ber 3JJenfd; ber '^ormelt ift ein anberer, al§ ber je^ige. 2eben ift

5fampf,ift@ntmidlung. ®em nnbei'fprid;t burd^au^ ni4)t,ba6 einzelne ©eifter ibrer

3eit t)orange^en, fitflicbe 2Infd;auungen ^aben unb ibeale ^^orfdjviften geben,

bereu t>oUe SSermert^ung erfl bei' S^^^^^^f^ augebört. —
2Bir l^aben hi§ jegt nur non benieuigen iDJotiüen unfern ganbeln^^ ge-

fprod)en, meldte in m\§> felbft liegen, in unfern Strieben, ©efübleu, 'Jieiguugeu

unb Einlagen. (Sine abfolute grei^eit be^ SSillen^ ^ahen mv nirgenb^ gefunben,

fonbern immer ein ©ebunbenfein, ein ^eftimmtmerben. ^lloä weniger fiuben

mir felbftüerftänblid) biefe greibeit, fobalb tüir auf bie 2)?otit>e, auf meld)e

bie Slufeenlüelt ben gri3§ten ©iuflufe ausübt, ^u fpied;en !ommen. Unb uicbt

ift ber 2Bertl;, ha^ ©emid^t berfelben ^u unteifcbägen. 2öie gemaltig ift uic()t

ber ©influfe ber @r§iel)ung, ber ^ilbuug! ^Mie loid;t nimmt nid;t ein Äinb

2lnfd^auungen, ©emol)ul^eiten, l^ieigungen beu uäd)ften Umgebung in fid) auf.

^er ©l)ara!ter ift nid)t allein angeboren, er ift and) anerzogen unb eru^orben.

©e^r feiten ift ba^ Slngeborene fo gewaltig, ha^ jeber (^inbrud, ber fid) nid)t

i^m anfcbliegt, i^m unterorbnet, nerloren ift. aöie mel mxlen nidji einzelne

Slutoritäten, einzelne ^^erfonen, Socal^ unb g^^tüerlfjältniffe auf un^ ein!

2öie gelüaltig ift ber ©influg ber ©efellfcbaft unb ber Die 3Jienfd}eu ergiebeuben

unb er^ebenben SCrbeit. Selbft ber fräftigfte, feitige (Eljaxaftex — unb nne

t>iele finb ganj fertig? — !ann fid; biefem (Sinflug nid}t entstellen, um mie

t)iel loeniger ber nod; nid)t fertige, merbenbe, um wie ml weniger ber uod)

uicbt sum flaren ^eipufetfein erwad^te! — 3öie bebeutettb ift feiner oft bie

SBirhiug fogenannter zufälliger (Sreigniffe auf uufer i^eben, auf unfere ©nt'-

fcblüffe. 2öir begegnen pfättig Qemaubem, ein Söort fällt faft giifänig, —
wir finb baburc^ angeregt, auf neue ^al;ncu gcfübrt.

Bir fprad^en t)orl;er fd;on öon bem (Hinflug unfer^> SBiffen^, uuferer

Silbuug auf unfere ©ittlicbfeit, auf unfern e[;ara!ter. ©erfelbe barf freilid)

nid}t überfdbägt werben; abgefel;en baüon, ba6 jebe §albbilbuug auf uu^3

einen fd}äbli(^en (Sinflu|3 ausübt unb 2lnmaf]uug, ©igenbünfel , erl;öl)te '^lu^

fprüd}e mit l;albfertigem, fd;einbar aber fertigem äBefen beroorruft, faun

felbft bie l;öd^fte Silbung, bie grünblid)fte ©elebrfamfeit. Wenn fie and) Der-

ebelt unb ben gorigont erweitert, bie ©ruu.bfel)ler he§> ß^aralter^^ allein nid;t

befeitigeu. ®er für @d}meic&elei empfänglid}e ©itle bleibt fe^r oft tro^ aller

^ilbung eitel, ber 9fiän!efü(^tige unb §abfüd)ltge ftreift feine ^after feiten ah.

2lber Wie uufer ®efid)t^!rei^ fid) erweitert, wie wir infolge uuferer (Sr3iobung

unb 53ilbung unso fittlid^e ^^riucipien unb 'JJta^'imen aneignen, bie uus^ ^u

einer ^^even ^oral ober §u einem entfd;iebenen §aubeln fül;ren, luie uufer
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eelbftbetDufetfein zufolge berfelben a(lmä(;Ud; !(arer l;ert)ortritt, Wie n)ir, in^^

bcfoiibere in biefciu ©inue neben bem angeborenen nnb anerzogenen t)on

einem eriuorbenen (S(;ara!ter fpred)en tonnen, aüe^ bteö I;aben nur bereite

gej'eben. — ^chcv bleibt ein @o(;n feiner 3*-nt, er fann freilid; üon mand;eni

(Einflnft fid; emancipiren, aber nid;t v>on jebem. S)ie Qugeub mit i(;reu

iSinbrüclen, bie ^Jiationalität , bie politifd)e nnb !iilturl;iftorifd;e (Sntmidlnng

be^ 'iJaterlanbe^ nnb beö 3a(;rl;nnbert)5, bie l^eimatl;, t)a^l ^atert;ang, bie

©d}n(e, ber llmgantj, bie ©rjiel^nng, bie ^enoffen ber Qncgenb, bie 2(rt nnb
215ei[e ber ^Uiiobilbnug, Drt^ nnb g^^^itüerpttniffe, iöeifpiele imponirenber 2lrt,

^serfül;vnn(] mie ^erebhing, Slnregnncj Don Seiten ber Unnjehing, alle^ bieö

mxU mit feinen golgen nod; anf "oa^^» fpätere, oft nod} anf ha^ fpätefte :^eben!3^

alter ein. Die ©efnnbljeit nnb ©tärfe, iuie bie 6d;ir)äd;c nnb 3ei'^*itttwtt9

ber leiblid^en ilraft, ber äRn^fetn nnb ^Jierüen, bie fi^nibige ^eiterfeit ober

ber fraftlofe Slirübfinn, ber reine, nngetrübte 6inn ober ha^ fd;nlbbelabene

§er§, —- aüejo !önnen gofgen ber Qngenberlebniffe fein, im fpätern Silier

faft nnübemnnbbar. llnb nne iuirft nid)t anf ben giingling, anf ben äFJann

bie ^-föelt nnb ber 3al;rmarft beö 2ehe\vS ein. „(Sin ^l;aratter bilbet fid; im

©tiom ber SBelt", lägt ber ©idjter Seonore im S^affo fagen.

,,^^aterlanb, — äußert 2l(|)]^on^ boii^er —

,

„llnb SBclt mnf^ auf i^n iuirfen. ^tu^rn unt) Xabel

„?[Tiuf5 ev ertragen lernen. 6id; unb anb're

„SÖtrb er ge^toungen red;t ju fennen. 3^;^^

„Stiegt nid;t bie (Siufamleit mcl;v fd;meid^elnb ein.

„(S^ iDtll ber getnb, - e^ barf ber J^veunb nid;t fd;onen!

„Dann übt ber güngling ftreitenb feine Strafte,

„gü^lt, \m§ er ift imb fül^lt fid; balb ein ^JOlann."

Sil biefem Sinne bilbet hk Söelt hen S(;ara!ter, fie giebt il;m bie gci^ig^

feit, fid) in il)r gu belegen, in iljr gn mirfen, fie t)erlei(;t i^m nid;t feiten

ein rid;tigei3 ©elbftbeionfetfein, gleid} entfernt üon faljdjer ^efd;eiben^eit, iDie

i)on übertriebenem, täppifd;en (5ige,nbnnfel. Dem (Regner gegenüber barf

feine 6d}U>äd}e gezeigt iDerben; -— ber geinb nüt^t nod; me^r aU ber grennb.

älber trennt man bie ^;I15orte :^eonoren«3 üon ^en oben angefübrten .^etrad}tnngen

bei? gürften, bel)anptct man abfolut, ha^ bie SBelt beii (^l;arafter bilbe, mie

fet;r ift man im Qrrtljnm! Da l^at (^ötl;e'^ .v^ermann niei^r 9ted;t, menn
er 5n feiner SRntter fagt:

„Der güngling reifet ^um SJlann;

;öcffer im ©tt&en reift er ^ur Xtjat oft, aU im ©eräufd^e

Söilben, fdjtuanfcnben Seben^, ha^ mand;eu Qüngling berberbt l^at."

Der fd;on gefräftigte, feftere ßl;ara!ter, ber im Strom ber Söelt anmä(;lidb

mit Suft nnb Seidjtigfeit fd;mimmen lernt, mnß fid; üerfnd^en» (^r mnfe

l^inan^ in^ feinblid;e ^eben, mnß im klingen nnb J?ämpfen feine ilraft er^

proben, ©eftärft nnb gefräftigt crljebt er'fic^ an^ bem Strome, mit bcren

gintl; er gefämpft. Der Sd;mac^e bagegen gel;t erbärmlid; unter ober er

^eigt fid;, luirb er bur($ eine SBoge nod; meiter gefül;rt, ober bnrd; eine

Jitlippe, einen %eU jurüdgel^alten, nod; mel;r in feiner Sd;lr)äd;e nnb @r^

bärmlid;feit; mie ein ^oloninä, ein 9lofenfran,^ ober ©ülbenftern ert;ält er

fid; mit feiner layen ^oral, je nad; feinen güljigfeiten unb feinem ©lücf,
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Über ber Dberftäd)e. ©(eid^ beni Dctatiio ^^iccolonüni entfd^ulbigt er \iä)

burd) bie allt3cnieine 3}?enf($enfd}tr>äct)e unb lluietnl?eit ber ©efinnung.

„@^ ift ntd^t immer möglid^,

3m Seben fid^ fo ünberrein ^u Italien,

^ie'^ un§ bie ©timme lel^rt im ignnerften."

„^xd)t Dl^ne Dj^fer mad^t man"

läfet ber ®ld;ter beii ^ersog t)ou grieblanb fid; äußern,

„5Die falfd^en Wlä<i)te fid^ geneigt,

Unb feiner .lebet, ber an§ i^rem ^ienft

2)ie ©eele Ij^ätte rein ^urüdfgegogen."

3lnber§ lüirft freilid) eine grofee Q^it mit i^ren erl^ebenben (Sreigniffen

ein! ^a tüäcbft ber ^Dienfcb mit feinen grögern g,\üeden, ha toirft ha§> ^eu
fpiel tier 2(ufOpferung belcbenb, ba !ann felbft ber geige mnt^tg tperben, ber

üeinlicbe, pl;iUftröfe ©piefebürger ^0($]^er§ig unb aufopfernb. 2lber freilieb

ift biefe ^egeifterung, irenn nid^t bie S^otl) mit i^rem ©rnfte, irenn nicbt

bie 9?Dtbiüenbigt'eit an un§ tüirtUd^ l^erangetreten , mnn n\d)t ha^ ^lenb
unfcr §er3 ergriffen, oft nur ein fd}nell üerlöfd)enbe5 gladerfeuer, bie innere

(§rbärmlid}!eit bleibt nicbt feiten biefelbe. 2lud; !ann bie 3loii) nur läutern,
wo ein eble^S ^ex^ im ^Verborgenen, Wo gefunbe ^raft im 3nnern ütr^anben.
3Bo biefe feblen, mirb ber (Sinfluß be^ UnglüdiS bei ^>ölfern, line bei (gin=

jelnen, lein günftiger fein. Qu biefem ©inne ift Unglüd, toie @lüdf ein

untrüglid;er $rüfftein.

^od) febren mir ^u bem grillieren gurüd. Sind) ber Wlann nod) ift beein*

fingt t»on feiner ©tcllung in ber 2öelt, in feinem §aufe, in ber ©efellfd^aft j. 53.

burd) feinen Umgang, feine ^reunbfd^aft, toießeicbt^ud^ feine Partei unb ©oterie;

enblicb t>on feinem Berufsleben unb feiner ©teHung im ©taate, wie üon ber l^err*

fdjenben ©itte. 'l^on allen ©eiten l'önnen ÜJlotit>e für feine §anblungen entfielen,

oft ibm berufet, oft il)m aber faft unbeiüufet. 3öer fann hei ben taufenb
unh taufenb Sl^Jotit^cu, hie mit größerem ober Ueinerem ©emid^t irirfen, aller

ficb bemugt merben? 3lber aud) bie unflar an§> 2id)t tretenben loirfen unb
inellei($t mit ber Wlad)t be^ Unbemugten me^v, al§ alle anberen. Unb n?ie

inele muffen mir nid)t nod) mebr in 9kd&nung bringen, ha ja aud) unfere

früheren .t)anblungen felbft auf unfere ©efinuung, fclueit biefelbe M) nicbt

üoüftäubig "oon benfelben emancipirt l;at, einen (Hinflug ausüben. 2ßie \ä)Wev

ift c§, unfere gan,^e ^.^ergangenl^eit mit allen i^ren golgen, bie fie für unö
gel;abt, in ben ©tiom ber ^ergeffen^eit ^u merfen. dine golge nad^ ber

anberen erinnert un^ an fie; tüir Ijaben t)ieüeicbt gebro(^en mit ibr, aber fie

brid)t uid}t mit uue^. — ©o finb mir alfo ©claüen unferer @efd}id^te unb
unferer r^nbioibualität, unferer triebe unb ber feffelnben lugenlüelt ? ©o ift

unfere 2Bablfreibett nur eine eingebilbete unb mir finb 9}?arionetten unb
5Dratl;puppen, nur ha\^ ber ®rat^ red)t fein unb bie %ähen red)t üerfdjlungen

unb 5art, faft verborgen finb? ©o !önnen mir uidfit ^u unferer ®ef(^id^te

fagen: „©d)lDeiae ftill! — ^d) Wiil a\i§> meiner greibeit b^^'^u^ neu be^

ginnen!" —V md}t ^n unfern ^Trieben, §u unferer ;3nbit)ibualität : „Qcb mag
nid)t eure ."g^errfcbaft, icb tüill au§ meiner greibeit beraub ^anbeln!" — ?
9fiid}t 5u ber ^lugentrelt unb i^ren gorbcrunaen, 5lnfprü(^en, i^rem über-

ipältigenben ©influg: „3^r lönni mid) nidjt feffeln, ic^ bin frei!" — ? 3öenn
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\d\v e§ ntd)t formen, fo ift alle unfere 2öal^lfrei§eit eine fd^embaie, mit

mat^ematifi^er ©ic^erl^eit tüäre bie §onblung al^ ^robuft im SSorau^ p
beregnen, it>enn wix afle gactoren unb ba^ ©etüid^t, treld^e^ jeber einzelne

ausübt, genau !ennen mürben. Unb fennen tt>ir fie aud^ nid^t ganj genau,

n)erben wix unö aUo aud^ oft bei ber 53erec^nung täufc^en, bie ©ebunben^eit

be^ SSiUen^, baö ©aufalgefei, ba^ @efe| ber 3Rot]^n)enbig!eit, burd^ ineld^eö

Wix gebunben, fte^t, toon biefem 6tanbpun!te au^ gefeiten, unbebingt fcft.

60 weit wix gebunben finb einerfeit^ bur^ bie triebe unb gä^igfeiten,

anbererfeitg buri^ hen gemaltigen @influ§ ber Slufeenmelt, l^anbeln mir nicbt

^r\ ,ift unfere 5ßaf)lfrei^eit eine mefentlid; aufgel^obene. 2(ber unfere grei^eit

er]cpeint un^, bag le^rt un§ bie ©rfal^rung, aU eine merbenbe. 6(|on bie

58e]^errf($ung ber triebe, bie größere Unab^ängigfeit üon ber 5lu|enmelt

burd^ ha§> (Srmac^en unfern ©efbftbemufetfein^, unb bie Befolgung ber 3?or*

fc^riften be§ 33erftanbe^, ber Vernunft, ber S^eligion mad^t un^ freier unb
freier. 3)ie abfohlte grei^eit jebod^ fd^eint, mie bie abfolute ^^oflfommen^eit,

ntc^t in ber Söelt ju finben; ja bie ^erme^rung unferer ^gebürfniffe unb bie

mit ber fid; fteigernben Kultur mad^fenbe ß^omplicirtl^eit aller 5^erpltniffe

t^ergröfeert mieberum bie Slb^ängigfeit , bie Unfreil^eit be^ ©injelnen. — ^a
ift auf biefem @ebiete bie ©ren^e unfern ^enfenö, wel6)e§ unfern ®en!gefe|en

gemäfe fid^ nur mit ber SBelt al^ ©rfc^einung befd^äftigen !ann. lieber biefe

©renje ^inau^ verliert, fagt Äant, jebe 6peculation il^re fidlere ©runblage,

bie ^afig ber ©rfa^rung. ©ie verliert fid^ felbft, fann man ^in^ufegen, in

^-Pl^antafterei, fei eö, bafe fie ba^ Qd^ al^ ta§ Slbfolute fe^t, fei e^, ha^ fie

ha^ Wid) be^ 3lbfoluten fid^ au^ bem teufen conftruirt, fei eg enbli($, bafe

fie, bie 2öelt al^ 2öille erfaffen mollenb, jum ©ingel^en in^ ^^lirtjana, pm
morgenlänbifd^en üuietismu^ jurücffinft. Unfer ^Denfen fann ha^ ülät^fet

nid^t löfen, e0 fann baffetbe nur fidb flarer unb flarer mad^en unb feine

Söfung alg praftifd^eS '»Pcftulat ^inftellen. @^ geigt un^, ba^ unfere Jrei^eit

eine gebunbene, ha^ ba§ ©efeg ber 3'lotl)menbigfeit l)errfd^t, — unb bod^

poftulirt e§> mit vollem 9fled^te gemäfe ber 5?erantmortlid^feit, meld}e ber

^JJ?enfc^ für fein ^^un unb Saffen ^ai, unbebingt bie grei|)eit be0 SBiUen^.

Unfer 3)enfen, fage id;, fann ba§ 9lät^fel nid^t löfen, meil bie @efege unfere^

3)enfen^ nur auf ta§> a posteriori begebene ^egug l^aben. SDa^ Object

unferer ©rfa^rung, meldte ftc^ awä biefen ^enfgefegen a priori unb au^ bem
un^ a posteriori begebenen vermittelt, ift nur, mie ©d^openl^auer fie

nennt, bie 2öelt alg @rfd)einung. Slber biefe 2Belt ift fein trüglic^er Sd^ein;

e^ ift bie ^ftealität felbft, bie 2ßirfli(^feit, menn aud^ bie (Srfenntnijs ber ben

Dbjecten gugefc^riebenen Qualitäten — garbe, ©erud^, @efdt)macf, 5lu6be^nung
u. f. w. — burd) ben 3^^«"^ ^ß^ ma^rne^menben ©ubject^ mefentlic^ be^

bingt ift. ^nmiemeit biefe 3^ealität mit ber abfoluten 2Bal;r]^eit, bem „^ing
an fidy .^ant'ö, übernimmt, fann unfer ^enfen nid}t entfd^eiben, für unfer

2)enfen eriftirt biefem nic^t al^ Dbject, fein Dbject ift allein bie un^ erfd^einenbe

3ßelt. 5Öurd) bie 33emegung unferer Sinnesorgane beleljrt, objectiüiren mir

bie empfangenen ©inneSeinbrüde in einem ^la6)^- unb ^f^ebeneinanber, t>on

ber ein^eitlic^ien 2öal)rne^mung unb ^SorfteOung gelangen mir gur tiiel^eitlidfien

unb pr auSnal)mSlofen SSiell^eit, bie mir gunäc^ft aU SlÖgemeinl^eit conftatiren.

Tlaq ha§ £inb, mie ber 2ßilbe junäd^ft geneigt fein, auS^ bem auSna^mS*
lofen 'JJad^einanber auf ein 3)urd^einanber , ber Ungebilbete aus einem aus*

na^msloS als mirflid; begebenen auf 9Rotl^menbigfeit, burd^ bas 33or^anbenfein
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ein seiner Sl^atfad^en, it»eld;e fonft eine anbere l^ertiorgernfen , auf bie

3)?ö(3lid)feit ^u fd^ließen, bte genauere ^eobad)tun(j conißirt feine älnna^nte.

S)ie 3}?annigfaltig!eit ber ^Bal^rnel^uiungen einerfeit^ uub anbererfeit^ bie

gät;igt'eit, fid) ^orfteEnnaen gu bilbeu, fie gu ben)al;ren, fie jn üerg(eid;en,

burd/ ^ilbflvaction uub 9ieflectiou fid) begriffe, burd} ©leid)* unb -Jtid}lgleict)-

fteHung ber begriffe Xlrtl;etle, burd; S)ebnciren nnh 6ubfuniiren 6d;lüffe am
hen llvtl)eilen p bilben unh burd; bie ©rfal)rung fie beftätigt gn finben,

fül;rt hm äRenfd;en bal;in, überall hen inneren, notbiuenbigcn S^fanunen*
l;ang, ben (Saufalneyn^ aufjnfudien. ©ie fül;rt il^n bal;in, äuuäd}ft bie äußeren

^eianlaffungen aufpfinben, bie ^l)atfad)en, lueldje eine anbere umniitelbar,

aber nid;t notl;ir>enbtger äöeife l;ert)orrnfen, fie fül)rt il;n enblid} bal;in, in

ber ©rfenntni^ fDrt^nfdjreiteu unb al^ ben innein ©runb bie S^batfac^e gu

ernennen, lDeld;e eine anbere notbmenbiger Söeife, wenn and; nid)t ftet^3 nn*

mittelbar, ]f)crt)orrufen muß. ©ift biefe (Si'!enntniJ3 bei3 innern danfalneyu^

ntadjt ein n)iffenfd;aftli(^e^ (Srfennen möglid^. (^i5 faun l)ier nid;t meine

Slufgabe fein, eine üollftänbige (^ntiüidlung ber ntenfd)lid;en ^enfgefe^e gn

geben; id) moüte nur barauf l^inmeifen, 't)al^ nnfer 5Den!en, begrenzt auf ha^^

in ber Eöelt al^ C^rfdjeinung begebene, überall gnr ^eobad;tung unb (Srlennung

be^S nütt;menbigen (i\ntfalnej*u§ l)inbrängt. ^^S ift bie eigentbünilid;e 3:l;ätig!eit

unfern ^^erftanbe^, allgemeine begriffe gn bilben, b. l). llrfad)en ^^u fud;en,

fagt ^5^lnil;oll^, ber aEgemein anerfannte gorfdjer, unb lüir ifönuen bie

SBelt alfo nur begreifen al^ canfalen Sufammenl^ang, ebenfo wie e§> bie

eigent^ümlid;e 5tl;ätig!eit unfern 3lnge» ift, l^djtempfinbung ju Ijaben unb
wir be^l)alb bie 2Belt nur fel;eu föunen al^ £id}terfcbeinnng.

^al;er tami hiv^ SDenfen, iuenn e!3 fid; bie ^eobadjtung ber 3L)]otir>e

nnferö §<^nbeln!3 §ur ^ilufgabe madjt, and) nur gu bem oben bereite erwähnten

9iefnl^t gelangen: 2)a^ ©efetj ber 9lotl;menbig!eit l;errfd;t, wir poftuliren

aber, im ^etuußtfein nnferer ^krantwortlidjfeit, bie greil;eit unfern SBillenö.

Söeiter al^ bi^ ^n biefem -^oftnlat tömmi wir nid;{ gelangen.

3n ber ^^fpdjologie unb in ber Sogif, hk ftreng genommen nid)t^ anbere^3,

al5 ein ^l;eil ber ^$fl;d;ologie ift, fel;en Wir l)ier bie ©ren^e gebogen, Weld;e

Wir nngeftraft nid}t überfd^reiten bürfen. (Sine gan^ anbere ©rnnblage mufj

bagegen bie ($:tl)i!, bie Sittenlel;re l;aben. ©ie barf fid) nid)t aliein auf bie

@rfal;rung fiüljen, tüeld;e burd; unfere — wenn man fo fagen will —
3)en!gefetje a priori unb haS a posteriori (begebene vermittelt ift, fie

muf3 melmel;r üon ber gorbernug an^gel;en, "i^ai ber 3}lenfd;, für fein ^l;un

unb ^^iffen felbft allein nerantwortlid;, unabl;ängig r>on allem il;n ä^üingenben

(Sinfluffe, au§> feinem ©elbftbewufetfein l;erau<3 fid; für fittlid;e;3 i^^nbeln mit

voller greil;eit befttmmen !önne. ä^er von biefer ©rnnblage nid)t!3 wiffen

will, !aun and; von einer (gtl;i! ntd;t^ wiffen wollen, fonbern mufj befd;eiben

uub e^rlid; anerfennen, ha^ ber SJJenfd; unfrei unferm teufen erfd;eint,

unfrei gleid; einer ©lieberpuppe ober einem Slntomaten, unb ha^^ nur unfer

UU0 tänfd;enbe§ ^eWnfetfein gegen biefe 2lbl;ängig!eit anfämpft unb 5vveibeit

poftulirt. 3wifd;en biefen 3lnfd)auungen ift eine ^üuft, bie unfer ©eufen,

wenn wir e§> el;rlid; einpgeftel;eu hen 9Jhitl; l;aben, nid}t Überbrüden fann.

®ie Hlnft ift viel griöger, aU 5. 8. S)av. gr. ©trau 6 in feinem legten

^efenntnifj „ber alte unb ber neue ©laube" eä barftellt. ©ie ift Weber an^3-

gufülleu, nod) ^n Überbrüden. Wii ber meit)anifd)en Sßeltaufid;t, wenn Wir

fie and) auf bie ©ittlid;leit übertragen, verträgt fid[) ni^t bie 5lnnal;me eiue^
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„t?ernünftifleii unb gütigen" Uniferfum^. 2öa5 mir in ber ^ainv gefegmägig

l;ei§en, foÜcn mir, meuii mir e^ auf ba^ ©ebiet ber 6ittUd;feit übertragen,

„vernünftig unb gütig" nennen? 3ft bie nied;anifd;e ©efegmägigfeit gütig

ober vernünftig? ^eI4)e Sogit überrebet uuiS ba^u, fie plö^lid; auf nioralifd;eni

(Gebiete fo ^u nennen? SBie ftiuiuit ha<:^ ©efe^ ber 9^Jaturnotl;menbigfeit mit

ber 2BilIenöfreif)eit unb ber fittlid}en ©üte? So jene unbebingt (;erifd}t,

fann bicfe feine Stätte finben. ^ißer aunel)men mill, ha^ baö @efe^ ber

'Jiatnrnütf)menbigteit and) über unfer äöcüen unb Ajanbeln entfcbeibet: !ann

von einer gorberung ber 6ittlid;!eit, von nioralifc^er @üte unb Siervotl^

fomninung aui^ eigener ©elbfttl;ätigteit nid;t mebr fpred)en. 2ßer ha^ ^^^rincip

be^ ftttlid) (3\[kn anerkennt, barf ni($t hen ^D(ateriali)3mu^ auf ba^ ett;ifd;e

©ebiet übertragen motten ; hcnn mo feine freie 2öiHen^entfd)eibung am eigenem

(Selbftbemugtfein, feine ©elbftt^tätigfeit, foubern me($aniic|ie ^lot^menbigfeit

^errfcbt, fann ancb von fittlid;er (Süte nid;t hk Siebe fein. 5t'ant fjat, um
bie fittlid^e greibeit p retten, ben fategorifd^en Qmperativ be^ @emiffen<S

prociamirt; bie greit;eit lebt unb offenbart fid), mäl;renb in ber (Erfa^rung^-

melt ber ©aufalnejii^ (;errfd}t, in ber inteltigibeln 3Belt. Senn nun and;

bie ©rfal;rnng tet^rt, t)a^ ha§ ©emiffen erft burd; ©efcbi<i;te unb 6itte ber

^3Jfenfd}l;eit, mie be^ ein^etnen 3nbivibuum§, be^ Qa^r^nnbertC^ ber ^Ration,

ber S^teligion — entmidelt morben, unb ha^ bie ©rfdjeinungemelt fein täufd^enber

ed)ein, foubern hk Siealität felbft unb bie intelligible für un^ nur einen

Söertt) \)at, fobalb fie ficb in ber realen offenbart: fo muffen mir bod;, motten

mir ntd}t ^n ben niebern Drbnungcn ber ©d;öpfung t;erabfinfen, auf etl;ifd)em

©ebiete ha^o Banner ber greil;eit, ber fittlid;en §reil;eit mit (5ntfd;ieben^eit,

mit 33egeifterung unb energifd}er 5lu^bauer Ijodjljalkw,

Unfer fittUd}ey ^^emug'tfein tänfd;t un^ nidjt. 3öir verlangen 'üon feinem

ä)?enfd}en, ha^ er inteHectuelte gäl;igfeiten fiel; aneigne, bereu (Srmerbung

feinen Einlagen miberfprid;t, mir' forbern von deinem, ha^ er fein natürtidjeö

Temperament unb feine eigentl;ümli$e Snbivibualität voßftänbig ummanbetn
muffe; mol;l aber mad)en mir Qeben für fein ^l;un verantmortlid;, forbern

von 3'ebem, baf5 er feine, il;m unb bem 9Jiitmenfd}en fd)äblid;en triebe,

'^egierben unb ^eibenfcbaften unterbrüde, ha^ er fid) beffere, ha^ er fid; ver^

voltfommne, baf^ er nü^enb unb fd;affenb biefe -Iservollfommnung bemeifen foll.

Unfer gefunbt'r unb praftifd}er 9}Jenfd}enverftanb meife nid}t^ von ber 'Jiotl;^

menbigfeit unfern §anbeln^, foubern pvoclamirt bie fitttid;e greil^eit he^S

3öillen;§ unb nimmt fie ali3 un^erfti^rbare ©runblage ber 6ittlid;!eit in 2(nfprud;.

®ie^ bemeift er felbft im äftbetifd;en Urtl;eil, er mill nkl)i§ vom ©djidfalc-

brama nnffen, nur ber 9)]enfcb, ber in feiner menfd^lid^en ©infeitigfeit, aber

and) in feiner fittlidjen greif)eit fid; fein ©d;icffal felbft fd;afft, ift feiner

^emunberung, feinet 3}?itgefül;l^ mürbig. 2lud; unfere religiöfe 3(nfd;auung,

unfer religiöfe^ ^^ebürfnig l^at biefelbe ©runblage. Qu ©Ott, lel;rt un^ unfere

'iReligion, ift bie abfohlte greil;eit. 3e uiel;r biefe gbttlid;e greil;eit, bie

g()ttlid;e 2öal;rl;eit, ©ered;tigfeit unb Siebe um bur^bringt, befto freier merben

and) mir. 3^ mel;r mir auf ©otte^ Stimme pren unb il;r folgen, befto

mel;r u^erben unfere triebe verebelt, befto fittlid;er unfere 2{nfd;auungen unb
©runbfä^e, befto mel;r offenbart fid^ in um bie fittlid;e greibeit. 2)ie äHoglid;--

feit, bem 9lufe ©otte^ ^u folgen, — unb barin liegt ber nie gu vernid;tenbe

Jl'eim fittlid;er greil;eit —, ift trog alleui Olbfall bem 9)?eufd;en, fo lange er

lebt, nid;t genommen. ©Ott l;at in feiner 2t(lmiffenl;eit Sllle^ vorauf gelougt
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unb in feiner SBei^l^eit nnb Siebe aUe^ georbnet, aber feine 3l[Itüiffenl^eit nnb
2öeie]^cit l^ebt nnfcre greil^eit nid^t auf. ©o löft unfere Sftelicjion ia^ S^lätbfel

„greil;eit unb 9flot^menbig!eit" , aber man muß, fid^ felbft betrücjenb, biefe

reltgiöfe 2lnf(^auung, fo erijaben fie ift, fo fel}r fie unferen ibealen ^-l^orftellnngen

abäquat erfd^einen maq, nid;t a\§> ^^ilofopl^ie , nid;t aU miffenfc^aftli(|e^

@r!ennen ausgeben. Stimmer iüirb bie ^^ilofop^ie, nimmer bie tran^fcen^

beute Tleta'p\)\)^il, bie hen ^oben ber ©rfal^rung tjerlägt, um p]^antaftifd;en

Träumereien fi^ l^insugeben, bie^ Sftät^fel ujiffenfc^aftlid) löfen, tüeil unfer

teufen ftd) nic^t ton ben bie 9lealität erfaffenben ®en!c3efe6en, alfo auc^

ni($t rtom ß^aufalität^gefe^e emancipiren barf.

Gegenüber- ben englifdjen Reiften unb 6enfualiften unb franjofifd^en

6!eptifern unb 3J?ateria(iften ^ai bekanntlich üor etma 90 Qal^ren, l^ob id)

fd^on l;ert)or, ber große lönig^berger ^-P^ilofopl; , burd) §ume angeregt, fic^

ha^ unfterblii^e 3[?eibienft erinorben, unfer (^ifenntnigüermögen einer um^
faffenben ^riti! su untermerfen unb bie fittli($e greibeit al^ ein uubebingtesS

^oflulat ber praftif($en 'Vernunft ^u conftatiren. Söäl^renb in 3lmeri!a unb
fpäter in granfreiii bie 9JJenfd}enred)te an^gefprod^en lüurben, bat fein

fategorifc^er ^mperatiü bie Mad)t he§ ©elDiffen^, ^k Wlad)i ber ^i^flid;t jur

©eltung gebrad;t unb 5^id;tc, bem Dberlaufigcr, gelang c§> balb barauf, in

biefem 6inne bie beutfd)e 3ugenb ^ur ibealen, aße (£elbftfud)t t)eigeffenben

©rl^ebung be^ ©eifte^ anzuregen. 3)e^l;alb muß bie ^^ilofopbie anö) jegt

no^, wiü fie neue§ 2ehen gewinnen, mitt fie in ber 3eit be^g SRateriali^mu^

befrud^teub unb reformatorifi^ mir!en, t)on ber ^riti! be^ großen Immanuel
^'ant au^ge]f)en. 2(ber bie ©egenmart muß, tt)eil bie ©lenjen üon beiben

Seiten t>erfd;oben finb, nod^ genauer biefelben bcftimmen unb fc^eiben, \m^
gefd^ieben fein mui J^ant gab, um ben ^enfgefegen bie objectiüe ©iltigfeit

gu erl;alten, bie Sflealität ber (Srfd^einung^iüelt prei^, unh feine 3Rad^folger

erhoben ha§ 3)enfen, bie burd) ©rfabiung gegebenen ©renken überfd^reitenb,

fogar gu bem allein 9^.ealen ober conftruirten 'i)a^ ©ein an§> bem 5Den!en, in

ber Sbentität beiber ba§ 2lbfolute fe|enb. ®ie ^^^ilofopl)ie ber ©egenmart
muß t^orfi^tiger fein, ^enn ber 3e|tjeit finb Qeit unb Sflanm ni(|t blo^

fubjectine Slnfd^aunng^^formen; mie" bie ^emegung ioirflid;, fo l;aben and;

3eit unb 3flaum objectitoe S^ealität, ja bie 2öirflid^!eit, bie 3ftealität be^

2öa^rgenommenen !ann nid)t geleugnet tt)erben, aber unfere S)enlqefe|e,

unfere gä^igfeiten, ju 'Deuten nnh erfennen, ijahen nur objectioe 9tealttät

in ber nn§ erfd)einenben 3Selt. Ueberfd;reiten \ie biefe @ren§e, — unb bie

beutfd}c ^ßl)ilofop^ie l^at tro| ber Söarnnng Ä'ant'iS fie !ü^n überfd}ritten —

,

fo merben fie p|)antafiereid}e ©peculationen, imponireube @ebilbe ber 5?or^

ftelhiugg- unb @inbilbung^!raft fd^affen fönnen, aber nid^t unfer objectiüe^

3Biffen bereid^ern.

S)a<3 ©aufalität^gefeg ift alfo nur in ber ßrforfd^ung ber un^ erfc^einenben

Realität auguiüenben, ha^^ ©efeg ber 9]otbiDenbigfeit liegt in unfcim ®en!en.

3n allen SBiffenfc^)aften , bie auf ^eoba^tung, ©rfabrung unb @rforfd}ung

ber wahrgenommenen 2ßelt begrünbet finb, berrfd}en biefe ©efeje. ®em
9fleali'3mu5 muß innerhalb biefer ©renken ber einfettige Sbealigmu*^ ioeic^en.

5lber in ber (5t^i!, mie überl^aupt in hen 2öiffenf(^aften, in loelt^en ein ibealen

^^oftulat ba^ nnentbel^rlidfie gunbament bilbet, muß aU unbebingte^ 3lyiom

ba^ ^etöußtfein unferer eigenen 'i^erantmorttit^feit, unferer eigenen Selbft^

beftimmung, unferer fittlic^en grci^eit feftgel^alten derben, ba^ ©efe^ ber
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!Rot^tpenbigfeit tritt ^unäc^ft gurücf, iüeil jeueö ibeale 5lyiom mit ber tpaj^r*

genonimeiieu ^elt, ber äi>elt ber ätealität nic^t^ 511 tf)un \)at. 6d gering

bie ^ilbiing be^ ©injeluen, fo fd)lüad) t)iefleid)t fein 6^ara!ter, fo traurig

unb Derberblid; feine ßntmidelung auf i(;n gen^irft, fo grog unb blenbenb

au^ bie ^erfü^rung, — Seber foU feine ^flid}t erfüllen, ber ©d^tpäc^fte,

ber fd^einbar ©eringfte fo'll §ur fittlid^en grei^eit gelangen. 3n jebem Singen*

blide, toenn er ni^t geiftesfranf ift, fann er fid^ entfd^eiben, t)a§ @nte gu

ergreifen unb alle 3}iotit)e, bie fonft auf fein §anbeln einiDirfen, burc^ feine

©elbftbeftimmung in ben ^intergrunb 5U brängen, fie mac^tlOiS §u mai^en.

©^ ift für unfere 3^^^ ^t>^ '^^^ größten 2öid)tig!eit, biefe^ ibeale ^oftulat

nic^t aufgugeben. ®ie ©runblage ber üti^it, i^r fefte^ gunbament, mufe burc^

bie ^öd^ften, unferer eigenen ä^erantmortlic^feit unb ber Qbee ber 33ert»otl*

fomninung entfpred^enben Qbealanforberungen unt>errüdbar gebilbet merben,

tDenn e^ aud) im begriffe ber ^erüollfommnung felbfttjerftänblic^ liegt, ha^

jene Slnforberungen nur annä^ernb unb im Slnfd^lufe an bie realen
33er]f)ältniffe erreicht tt)erben fönnen. — ^ie 2Biffenfcbaften, bereu Slufgabe

bie ©rforfc^ung ber realen @rf(^einung^n)elt, bürfen nic^t burc^ einfeitigen

3beali^mu^ ober 6upranaturali^mu^ befdarauf t ioerben; aber fie bürfen

anbererfeit^ aud^ i^re ©renje ni(^t überfc^reiten. Qebe ^Vermittlung pifd^en
biefen ®egenfä|en ift meiner Slnfc^auung nac^ ein t^örid^te^ Unternehmen,

iüenn nid^t bie ©renken feft beftimmt iüerben. 9lur bann. Wenn biefe genau
conftatirt unb feft inne gehalten Serben, ift einerfeit^ bie grei^eit ber bie

reale 2Öelt erforfd^enben Sßiffenfc^aft getpal^rt unb anbererfeit^ ha^ ibeale

^rincip gerettet, tüeld^e^ bie ©egentDart mit untüibeifte^lii^er Tladjt burd^-

bringen mufe, foß fie nid^t ha^in gelangen, anlegt alle gorberungen ber

©ittlid^feit aufzugeben unb im egoiftifc^en J^ampfe fic^ aufzureiben.

^a§> üon ber @t^i! gilt, gilt auc^ felbftüerftänbli^i t)on ber Sfleligion^*

))^ilofop]^ie, lDel4>e tion ber bem göttlichen, gerechten ^Jlid;ter fc^ulbigen 33erant^

wortli4)!eit unb ber zu erringenben ®ütte0tinbfd}aft au^gel^en muß, — wa^^ t)on

ber ©t^i! gefagt ift, gilt axiä) t>on ber 9led)t^== unb ©taat^pl^ilofopl^ie. S)a^

fogenannte 9]aturred}t, tnfofern e^ ha^ "^eä^t be^ 3Renfd)en, feine triebe

unb fein ©tieben im daufalität^üer^ältnife ber erf4)einenben Söelt MxadjUt,
braudfit bie etl;ifd)e ©runblage zunäcbft nii^t. 2lber ber Staat ift nic^it blo»

ein ^üUzeiftaat, nid^t blo§ ein 3fted^t6ftaat, er ift an6), mie bie 2ßeltgefd;id}te

beutlid^ betüeift, eine fittlid^e 3}kd;t; er l^at, fo fel;r er aud^ nur 9tealpolitif

treiben unb fid} an ba^ ^efte^enbe anfd^liegen barf, boc^ bie ibeale Slufgabe,

im ^ntereffe ber fittlidjen greil;eit feine 5Iutorität zu gebrauchen, ©erabe

bie falfd}e geiftlofe 5Uiffaffung ber grei^eit al^ 2öal;lfrei]^eit bat ^n jenem

falfd}en Qbeal gefü(;rt, nacl) meld^em ber Staat aüe^ ge^en laffen foüe, mie

e)o gel}e, um bie 3nbit>ibualität nid}t zn befcbränfen. ^ei ber miffenfd;aftlid)en

Sluffaffung ber greiljeit al^ fittlid;en greil;eit fällt biefer 3rrtJ)um, ber fo

lange gewährt unb fo feljr gefäl;ilic^ für alle £eben$oerl;ältnifte geiuorben,

fofort n)eg.

®er Staat ^at nid}t blo)3 bafür zu forgen, bafe feine Slnge^örigen , fo

meit fie nid}t burd; llebertretungen, ^^erge^en ober ^^erbred^en fiel) ftrafbar

mad}en, unbehelligt nebeneinanber leben, dt ^at nid;t blo^ für Sid;erbeit

im 3nnern unb gegen 5Iu6en zu forgen. 2lud^ ha^ 3Rationalität^princip ift,

roie bie @efc^id}te bemiefen, nid)t au^fdjlieglid) t)om Staate zu berücffid^tigeu.

2)a^ fittlic^e 2Bo^l be^ ©anjen ift fein ^öc^fte^ g^rincip, ha^ 2Bol)l aüer
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9lttgel;örigen, foiüeit e§ t)ou ber gemeinfamen Sittlidifeit getragen Unrb, ift

fein ibeale^ ^rincip. Sßeil aber biefe» 3ßol;l ni$t ettr»a in ber ab(olnt t>er-

tDerfUcften, niüellirenben ©leid^fteHnng ober bnrd) ^k^glü(fungC4l;eorien erreicl)t

lütrb, fonbern nnr erftrebt lücrbcn fann, n)enn bie ©ittUc^fett geförbert unrb,

fo ift ber 6taat eine fittlid^e Wiadjt, — eine Ma6:ii, bie il;re 3hitorität ba^n

gebrand;en mnfe, nm alle Uebergriffe, ivelc^e bie t^ftid^terfüUnng ber ^Bürger

erfd^meren, abgnn»el;ren, nni mit niäd(),tiger §anb ein^ngreifen, n)o z§> bie fitt-

lid)e greil^eit verlangt, nm bie ©ultnr im Sntereffe ber et(;tf(^en ©ntmidtnng

in beförbern, enblid) an($ bie ^er!)ältniffe fo gn regeln, baf5 ein tl;atfräftige^

Ö]ol! erl;alten bleibe, bereit nnb fäl;ig, h)te im §eere, fo in friebli(|er

2lrbeit feine bürgerlichen ^$f(id)ten mit frenbigem Söetteifer in erfnßen. S)a

in ber näd}ften Bii'^u^ft ^^^^^ bebentenbe g^ragen — anf bem ©ebiete ber

^olf§nnrt(;td^aft, be^ ©emeinbeleben^ nnb ber 3>ermaltnng, ber .^ird}e nnb
beio Unterri($t^ — geloft inerben muffen, fo ift e§ toon nnenblid)er 3Bid}tigfeit,

baf3 bie^ ^rtncip !lar conftatirt mcrbe; ()offen nnr, bafe in ber Söfnng aller

biefer gragen 'tia§> ncnerftanbene bentfcbe 3teid) nicbt blo!§ aU 9ied)töftaat

fid) feigen, fonbern feiner großen Infgabe, feiner ftttlid)en 9)ia(^t, ber andfi

im 9]otl;fall ^a§> gnfäHig ermorbene, l)i)torifd)e 9tec^t fid; bengen mnfe, bcmnlßt

fein ir>erbc.

2)cnn, lüag Dom ©in^elnen mit 9ted^t gefagt mirb:

„®ev 5Dienfd;, ber ^iir fd^tr>an!enben ^t\\

a\i^ fd^iüanfenb gefinnt ift,

S)er berme^ret baa Uebel unb breitet e§

it>eiter unb iDeiter;

2(ber h)er feft auf bem «Sinne bel^arrt, ber

bilbet bie Söelt fi^,
—"

hk§> gilt and} in t^iel I;öl;erer 33ebentnng t»om großen, mäd)tigen 6taate.
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.

§od)t»ereI;rte Stnmefenbe!

35on jel;er t)at ber Orient auf un^ Slbenblänber eine unenblid^e 2ln^

gie^ungsfraft ausgeübt. 2Bie ba^ Saub ber £inb^eit bem (Srlpad^fenen, fo

erfc^eint ber Drient ben 3>ölfern be^ '^ibenhlanhe^ in p^antaftifc^em 2)ämmer<
lid)t $auberif4)cn ^fteije^. ^^ föar nic^t nur reliqiöfc ^eoeifterunq , tr>eld}c

im DJiitteklter bie ^unberttaufenbe trieb, t^a^ J^reug ]id) anl)eften gu laffen

?^ur Befreiung be§ |eiligen ©rabe^, e^ tnar sugleic^ jener gel;eimniftt)oüe

^rang nac^ bem Sanbe märd^enl^after ^ifbenteuer, fabelhafter @d)ä|e. S)ie

Reiten finb anbere geworben, jener 9{ei.^ be^ Drient^ ift geblieben unb e§

[inb ttiol^l nur SSenige unter un^, meldte ni<^t fd^on einmal bie Ce^nfud^t

emttfunben ^ätien, mit eignen 5lugen jene Sauber gu fe^en, ujelc^e bie 2öiege

ber 3}?enfcb^eit maren.

©eftatten Sie mir benn, ha^ i(^ biefem Slei^e öertrauenb, menigften^ im
C^ieift Sie l;eut fü^re in ein Sanb be^ Oriente, ba^ 2anb ber ^pramiben,

uac^ 2(eg^pten. 5Iber e§ ift ni($t ha§ f)€utige 2(egt)pten mit feinen geminn^

iüd)tigen SCrabern unb fc^mugigen 3etta^^, mit feiner elenben ^ürfenlüirtl^-

fcl)aft, ha§ id) ^\)nen barfteöen möchte, e§ ift ba^ 5legt)pten t»or 4 ober iDenn

3ie moHen 5000 3al;ren, ha^ Sleg^pten ber ^^araonen, 'oa^ ältefte ßulturlanb

m 2Öelt.

SBarum \d) grabe biefe§ X^ema geiüä^lt? 9Run, geiüäl^rt e§ fd^on an
iid) ha§> i)öä)\ie Snterefje, hen llrf))rüngen menfd^lid^er Kultur nad^5ugel;cn,

fo ift e§, meine ic^, gerabe in unferer 3^^^ oon ber größten 33ebeutung, ha^

neben ber 5^iaturioiffenfd^aft, toelc^e, ioo fie hcn 33oben ber ^^atfad^en i"»er^

läfet, nur i^u leicht nebelhafte §i;potl;efen baut, and) bie l^iftorifc^e gorfc^ung

'^u 2Öorte fomme, l^on ber l^ödjlten Öebeutung, haf^ aud) fie über bie Slnfänge

be<o menfd5)lid^en (^efd)ledj)t^ gel)ört n»erbc, unb man fann e§ gerabe^u eine

protoibcntielle Jügung nennen, bafe e^ ber raftlofen unb genialen Strbeit unferer

3:age gelungen ift, ein nueüenmaterial toon ungeal;nter unb no($ unüber-

iel;barer 2{u6bel;nung für biefe gorfd^ung burd^ bie G'ntjifferung ^meier ber

*) Xtx ita^fte][>enbe.35citrai3, lrc(rf;cr ^ter auf bcn Söunfd; bc? tere^i-tcn §ciTn ®cfrctär§

er Oberlaufibcr ©efellfd^aft ber Sßlfl'enfd^aftcn im 2;ruct erfdjeint, niac^t auct nidit im (Snt-

anteften Slnfprudj auf felbfänbige triffenfdjaftlic^c ^cbeutun.q. (Sntf^jruugcu bem S>cr(ani^en

i^aii) eigner Oricntiruni] auf bem ebcnfo fc^wierigen aU bunheu ©cbietc ältcfter ÜJIenidibcitS

qcidnd)te bietet er im cnflftcu, oft au6), n?o bie6 nid)t auSbrüdtlid^ bcmerft ift, tr*örtlid}cu 'än^

fd)luffe an bie bem 9?crfaffer ,^ugänglid;en 6e^^üglid;en ®d}viften ba^jenige, trae> für ein gröjlcrc^

i^ublifum i>cn 3ntereffc ^u fein fdjieu. 3)iefen bcV^^elten ft3efid)t§puntt wcUe man bei Xuxd)'
kjung beö 5i>ortrag§ nic^t au^ ben fingen taffen. ^elbftänbige Urt^eile glaubte ber 3>evfaffer

auf einem ©ebiete, ba« er bod? nur mit)x bilettantifc^ betreten, möglic^ft termeibcn ^u muffen.

2). 33.



48 (luIturf)iftonfd^e^ Silber aüg beni alten 'Äeg^^tett.

ältefteu ©(^nftgattungen , ber l^ierogl^p^ifd&en uub ber ^eilfd^rift 2lffl;rlen^

gu erfc^liefeen. 6inb bod) baburc^ eine 9lei^e üon Urfunben uu^ geöffnet,

tpelc^e auf bie ältefte SJlenfi^j^eit^gefc^ic^te (;eüle^ 2id)t Werfen, ^d) glaubte,

ein ©treifgug auf biefen ©ebieten fönnte aud; in heiteren Jlreifen Qntereffe

ermedfen. — ©inige 2öorte junäc^ft über "Den @ang, ben bie Entzifferung ber

§ieroglppl^en genommen ^at —
©^ mar bie ^alb friegerifc^e, f)alb miffenfc^aftlic^e@?)}ebition be^ bamaligeu

(3enexaU 3^apoleon nad^ 2Iegppten, mel4)e hen Slnflofe jur ©ntjifferung ber §iero^

glpp^en gab. (Sin fran^öfifc^er 3ngenieur*:^ieutenant ^oud^arb ^atte ba^ ©lud,
1799 beim 33au an ber ©c^an^e 6t. Qulien ju 9lofette eine ^afel au^ fd^toar^em

^afatt gu entbeden, W)^iä)^ t)on außerorbentUd^er 2öic^tigfeit tperben foüte.

S)iefelbe enthielt eine breifad^e Qnfc^rift, tie eine in grie^ifc^en ^ud^ftaben,

bie anbere in reiner ^Silber- ober |)ierogl^p^enfc^rift unb enblid^ eine britte,

in melc^er man bie äg^ptifd^e ©urfiüfc^rift, bie fogenannte bemotifc^e ©d^rift

erfannte. ®ie gried^if^e 3nf($rift gab an, t)a^ alle brei ^eyte benfelben Qn*
l)alt l^ätten. 2öie, tt)enn e^ nun möglich tüäre, mit §ilfe be^ grie($ifdf)en in

bie ©e^eimniffe ber §ierogll;p^en einzubringen? ^a^ tüax ber @eban!e, ber

al^balb üerfc^iebene gorfd^er be(d;äftigte, unter benen befonber^ ber granjofe

e^ampoüion ^erüorragt. 5^or ber §anb freili^ fc^ien njenig 3lu^fid^t auf

feine ^Serioirflid^ung nor^anben, fannte man bod; meber bie ©prac|)e, n^eld^e

burd) bie §ieroglpp^en eiuft gefc^rieben lüorben \r>ar, nod^ tnußte man, ob

b\efe felbft 33ud^ftaben ober :^aut5eid^en, ober üielleicbt gar 3beenbilber feien,

^yiid^t^ befto weniger gelaug e^ mit §ilfe ber fd^on früber gemachten ^emer^

!ung, ha^ bie burc^ längliche 9tinge eingefd^loffenen §ieroglppl)engruppen,

n)el(|e baburd^ au§> bem übrigen ^eyte fid^ ^erau^^oben, ^(lamen barfteUten

unb burd^ anbere geiftüolle ©cmbinationen, meiere \)kx weiter gu verfolgen

bie Qeit verbietet, nidt)t nur ben ^emei^ zu liefern, ba6 bie §ieroglpp]()en==

fc^tift im 2ßefentlidben eine Suc^ftabenfd^rift toar, njeld^e nur ber £lar^eit

falber noc^ i^re 3uflnd^t gu hinzugefügten ^eterminatiüzeic^en na^m, fonbern

gugleicb in ber Sprache, meli^e nod^ ^eut hei hen foptifd^en ©Triften in fird^^

liebem ©ebraud^ ift, bie ©prad^e be» alten 2legl;pten^ ju entbeden, nur fomett

t)eränbert, mie ettua 't)a^ lf)eutige :3talienifd^ üom alten Sateinifd;en ftd;

unterfc^eibet. grangofen, ©nglänber unb ®eutfd5)e t^eilen fidj) in ben dln^m
biefer ©ntbedungen, bereu 9tefultate aU t>öUig richtige fid^ ermiefen, al^ im
3a|)re 1866 burd^ ben berliner 2legpptologen Sepfiu^ eine z^^^il^ boppel-

fprai^ige ^afel gu ßanopu^ aufgefunben mürbe, bereu ]5)ierogll)p^ifc^er äeyt

au6) o^ue bie beigefügte gried^ifc^e Ueberfepng burc^au» üerftänblid; gemefen

fein mürbe.

6o mar ba^ 9iätl)fel ber $ieroglppl;en gelöft unb bamit ber gorfcf)ung

ein unenblid^ meite^ ©ebiet eröffnet. ä)eun fein ^olf ^at eine quantitatio

fo bebeutenbe literarifd^e §interlaffenfd}aft angehäuft, al^ t)a^ ägt)ptifcbe.

21U feine Tempel, all feine ©räber maren überfäet mit ^ufc^riften unb eine

großer ^^eil berfelben l^at bem zerftörenben ©influffe ber 3^it ^m't) ber 3J?enfc^en^

bänbe miberftanben. ®azu aber fommt nocb eine ungezä|)lte 9Jkffe ton

6c^riftrollen, melcbe in bem au^gezeidjinet trodeneu Ä1ima be^o ßanbe-o unb
hei ber ^orzüglic^feit be§ Stoffel, auf meldten fie gefd^rieben finb, be^ ^a^
ppru^, nad) h^ut üoÜfommeu lesbar, eine unerfd;öpflic^e gunbgrube für bie

Äenntnils be^ alten 2legppteng bitben.
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^uä)en iüir nun naä) ben 9iefultaten, Wel^e biefe junge 3Biffenf(^aft

U^ je^t §u 5tage geförbert l;at, n)entgften^ nad& einigen Seiten ^n, ein Öilb

be§ Sanbe^, be^ 5.^olfe^ 5U geminnen, ta^ fi^, r/Ol^ itti mobernen Europa
ber Wien\6) in Sßälbern unb auf ©een, im ®unfel tiefer §öl;len unb auf

einfad^en ^fal^lbauten nod^ ha^ Seben eine^ Sßilben fül^rte, ja t)iellei(^t fd^on

lange t)or biefer Qeit einer blül^enben ©ultur, georbneter ^erljältniffe unb
menfi^lic^er ©efege erfreute." SRur ein ©ebiet muffen tüir gu unferem ^e=

bauern t)on unferer SDarfteHung au^fi^liegen, tt)eil e^ tl^eil^ nod^ gu tpenig

aufgegärt, t^eil^ p au^gebel^nt ift, a(^ ba§ e^ ftd^ in ben engen Sial^men

biefe^ 33ortrag^ fügen tüürbe. @^ finb ha^ bie eigentlich religiöfen Qbeen

be)o alten Slegjipten^. Um fo reiijjilic^er finb bie 5luffc^lüffe über ©ultur unb
Sitte, bie tt)ir empfangen. Saffen tuir un§ benn üon 'oen bemä^rteften

gorfc^ern in 'i)k ^enntnig berfelben einführen.

2öenn üon irgenb einem ^olfe ha^ 2öort SSal^r^eit l^at, bafe e^ feine

^rt, feine (Sigenl^eit t)on bem Sanbe empfängt, ha§ e§ bemol^nt, fo ift e§

ha^ ägi;ptif($e; 'oa^ ift eine SBemerfung, tpeld^e f(^on ber alte §erobot gemad^t

l;at. ©ingefd^loffen ^ier üon untoirt^baren ©ebirgen, bort i)om <Banhe ber

Sßüfte unb bort enblic^ t>on bem ©umpflanbe be^ 5Delta, ftredt fi(^ ha^ alte

2legi;pten voie eine üppig grünenbe Dafe läng^ he§> 3Ril ^in, abgefc^loffen

t)on allem ©influfe ber Slugennjelt unb gugleid^ burd^ feine gange ^lainv feine

^emol^ner toeranlaffenb, eine eigenartige ©ultur gu erzeugen. S)er Sf^il ift

e^, ber biefer ©ultur i^r befummlet ©epräge gegeben. „SlUjä^rlid^, wenn
ber ©d^nee auf ben ©ipfeln ber §od)gebirge, benen feine beiben Slrme ent^

fpringen, fd^miljt, menn bie tropifd^en Sftegengüffe an feinem oberen Saufe

eintreten, fd^miEt mit ber ©ommerfonnentüenbe (21. ^uni) fein 2öaffer lang^

fam unb aümä^lid^ an. ©egen @nbe be^ Quli tvitt er au^ 't)en Ufern unb
überflutl^et ba^ gange ^^al bi§ an bie einf^liefeenben ^ergfetten, fo bag er

gegen ©übe September me^r al^ 20 gugüber bem niebrigften SBafferftanbe

fte|t. ©benfo allmä^lic^, mie er geftiegen, fällt ber glufe na^ me^v aU 4 Wlo^

naten, genau 100 Xagen, auf feinen getüö^nlid^en 2Bafferftanb gurüdf. ©ott)eit

biefe 33emegung be^ 9Ril ha^ Sanb bebedft l^at, ift überatt ein frud^tbarer

Schlamm gurüdfgeblieben, ber nur ber bearbeitenben 3Jlenfd;en^anb bebarf,

um al^balb mit üppigem @rün fic^ §u bebedfen. So ift in ber X^ai ^legi;pten

naä) bem Söort be^ arabif^en ©roberer^ Slmru erft ©taubgefilb, bann füge^

9Keer, bann Blumenbeet. S)a^ ift ber ^rei^lauf, ber jä^rlic^ mit ber pünft^

lid^ften ategelmäfeigfeit fid^ tioHgiel^t. 5Die Be'mo^nex eine^ Boben^, fagt

Fünfer, t)en bie 9^atur felbft jä^rlid^ öon 3'^euem büngt, ber faft o^ne

2lrbeit reid^lid^e grüd^te trug, nnh ber bod^ gugleid^ immer lieber energifdjje

2lrbeit forberte, um ni($t t>on hem glugfanbe ber 2öüfte überbed't gu toerben,

mußten fe^r frül^geitig üom §irtenleben gum 2ldferbau unb bamit gu feften

SSo^nfigen unb georbnetem Befi| gelangen. Slber bie jä^rlic^ mieberfe^renbe

Ueberf^memmung glüang anä) frü^geitig, hie §eerben toor bem Sßaffer gu ber^

gen, hie Sßol^nungen gu fidlem, unb ^ämme unb fünftlid^e Uferbefeftigungen

au^Sufü^ren. ©o lernte man frü^ in Söerfen he§> grieben^ 3}laffen gu be*

tüegen, großartige ©ntmürfe au^gufül^ren, Gräfte unb Saften gu berechnen,

genau unb folibe gu arbeiten, ^ie lange ®auer ber Ueberfd^memmung
ni3t]^igte gur SSorforge für ben Unterl;alt üon 3]^enfc^en unb ^^ieren. Man
mußte lernen, auf bem SBaffer gu toerfel^ren, Wenn ba^ gange Sl;al t)on ten

glutl;en be^ 9Ril erfüßt mar. S)agu mußte bie ftrenge Sftegelmäßigfeit ber

5«. S. m. L. 33. A
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ha^ gange 2eben beftimmenben 9^aturereigniffe frül^e 33eraTilaffung §u aftro^

nomifc^en ©tubien unb ^ered^nungen tuerben. ©nbltd^ noc^ etn^. Qu bem
bena($barteu ^^lubien machten bie ^ataraften hen ^erfel^r auf bem gluffe,

mad;ten gelfenfetten unb raufte ©treiben bie 33erbinbungen gu Sanbe fd;mer

unb bef($rän!ten ha^ £ebeu auf ha^ ©ebtet be^ eingelneu «Stammet, auf
ba0 l^eimifd^e ^bal. Qu Sleg^pten bagegen bilben glug unb Sanb innerhalb

ber beiben ha§ X^al etufd^liegenbeu SSergreil^en nirgenb ein ^iubernijg. (Sin

fo ftreng ein^eitHd^ geglieberte^ ©ebiet uiugte bie ©tämme frül^e über

ha§ ©ouberleben l^inau^fü^ren. ^a^ Sanb felbft nöt(;igte pm 2eUn in

größerer ©emeinf($aft unb bie SSert^eibigung ber gefegneten §eimatl^ gegen

bie räuberifd^en «Stämme ber SBüfte mad;te pe uöt|ig.

®a^ ttiareu bie natürlichen ^ebingungen, unter iüeld;en ha§ 2ehen eine^>

inteEigenten ©e{d;le($t^, raie bie 2Ieg^pter inaren^ fic^ entmidelte; fie l^aben

bemfelben feinen eigenartigen ©^arafter gegeben.

33on bem g^itpunft an, mit bem unfre gefi^erte ^enntnife be^ Sauber

beginnt, b. ^. etma t)om Qal^r 3800 t). ß^r. an, menn bie ^erecbnung toon

Sepfiu^ richtig ift, fe^en mir Sleg^ptenal^ einl^eitlic^en Btaat, beffen DJ^ittel*

punft in ber älteren S^it SJ^emp^i^, in ber jüngeren %^eben ift, t)or

nn§ ftel^en. SBo^er 'oa§> ^ol! gekommen, mie e^ aUmäijlxä) an§ ber ©tamme^^
t)ieU;eit gum 33ol£ ermad^fen, ha^ i)erbirgt \iä), ir)ie alle Slnfänge, unferem
Slide — genug e§> ift 'oa, ha mit einer gang beftimmten, feft ausgeprägten

ßultur, an ber, iüie an feinen ©teinl'oloffen, bie Qa^r^unberte t)orüberge§ogen

finb, ol;ne fie im äBefentlid;en um^ugeftalteu. äöol^l finb im :!t^auf ber (Se^

fi^id}te be^ ^ol!)o mancherlei ©reigniffe über baffelbe gefommen, Jt'riege,

S;i;ronumn}älgungen, ja j|al;r^unbertelange grembl;errf($aft, aber bie ftaatlid^eu

unb focialen ^^erl;ältniffe fd;etnen !aum baüon berül^rt Sorben gu fein ; tüo^l

mad;t ha^ ftarfe, mu!3!ulöfe ©efc^le^t ber alten Seit attmäl^lic^ einem fd;tx)äd^eren

^lag, aber tine hk ganje äußere Einlage be^ ^ehen^, beftimmt inx6) be^

9lil^ ©teigen unb galten, biefelbe geblieben burd; bie 3al^rl;unberte unb
Qa^rtaufenbe, raeldfie bie @efd;i($te biefeS :i?ol!e!3 gä^lt, fo fc^einen ^ud^ bie

Suftänbe nnh ©itten, ha^ ©eremonieü unb 9ütual nur untüefentlic^e ^erän^

berungen erlitten gu l^aben. @S giebt nur ^in 2ant), ha^ \me e^ überl^aupt

fo mand;e frappante 2lel)nlic^!eit mit bem alten 2legi;pten geigt, and; in bie^

fem ©tücfe fid; il;m \)ergleid;en lägt: ßl;ina. 3Jfag e^ M biefer Sage ber

Badje nic^t aügugeioagt erfc^einen, raenn \mv t)erfud;en, Silber ber Kultur

3legl;ptenS gu geid^nen, \vel6)e bie 3 3al;rtaufenbe feiner ©efc^id^te umfpannen.

©oUten anä) einzelne ^ix^e berfelben nic^t gleid^mä^ig auf alle geilen

paffen, im ©äugen finb fie fieser treu.

2legt)pten ipar ein beSpotifd; regiertet Sanb, \a felbft nirgenb^ im 2lltertl;um

ift bie ^Vergötterung ber ©eipalt ^ö^er getrieben toorben, aU l;ier. ®ie ^^arao-

neu finb gerabegu bie ©ötter beS :2anbe^. ®er ^'önig l;ei6t unb ift ber gro§e

*QoruS, bie Jl'önigin hk §errin ber Söelt, bie 3fi0 ober §at^or. 9iur

eine rüdfid}t^lofe ^ergeubung toon 3J?enfc^englüc! unb 2}^enf($en!raft, luie fie

bor ^Despotie eigen ift, fonute Berfe l^ernorbringen, ifie jene gettjaltigen

^^auten, iiteldje bie $l;araonen gur SSeretingung il;re^ ©tamme^ errid^teten.

©ollen bod; nac^ S)iobor an bor großen $t^ramibe be^ ßl;cop:§ 360,000

9Jienfd)en grausig Qal^re gearbeitet f)aben. — 3«^^^^^^^ ^i<^/ ^^^^^^« ^^^^ ^'^

S)imenfionen bei3 ^aueS, bie Unleuntni^ med)anifc()er §ilf^mittel in ^etrad^t
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lk% mä)t gu l)od) erfc^einen. Hub bod; l^atte biefe^ 9tiefentüer! feinen anbern

Qmd, aU ben: hcn ©arc^ be^ J^önig^ in fid^ aufzunehmen.

Q^rer ©teßuncj entfpred;enb erfd&einen benn and) bie ^^araonen um^
geben i)on allem $run! Drientali{d;er gerrfc^er. gu il^rer Umgebung gel;örte

ein §al;lrei(^er §offtaat. 2)a finben iDtr ©e^eimrätl^e, ©tallmeifter, Wln^ih

©ireftoren, ^ibliot^efare, 3ntenbanten ber bauten unb ©räber, ^au^l;o^

meifter, 3Sorgefegte be^ ©c^a^e^ unb üiele anbere §of(^argen. (Bin lebenbige^

^ilb ber ^^araonenl;errlid)feit gemä^ren bie ^Darfteüungen, burd^ n^eli^e

9{amfe^ III. (nad; 1273 ü. ©^r.) hen 2I!t feinet Stegierung^antritt^ auf

hen 'iS^änhen be^ ^alafte^ gu 3Jlebinet §abu tjeremigt J)at. Sempelbläfer

eröffnen hen feftli($en 3^tg, ^efel;l^I;aber unb Beamte folgen. 22 ^^]riefter

tragen bie ©tatue be^ ämmon, ber ein räuc^ernber ^^riefter folgt unb ein

©c^reiber, ber eine Proklamation t)or§ulefen fd}eint. 33on 12 reid^gefi^müdten

9[Rännern iüirb bann ber £önig auf einem Sl^ronfeffel unter einem ^albad;in

einl^crgetragen. '^then bem ^l;ron fd)reiten l;ol;e äBürbenträger, it>eld}e bem
^önig mit großen gädiern J!ül;tung guJoel^en, anbre tragen feine Sßaffen unb
bie 3uf{gnieu feiner Wlad)t §inter bem St^ironfeffel folgen bie gürften be^

§eere^ unb bie Seibtoac^e be^ J^önigg.

@ntfpred)enb bem ^run! if)xe^ 5luftretend, \d)eint ber 9letd}tl;um

ber §errfc^er gemefen gu fein. S)iobor lä§t in bem ©d}agl;au§ be^ eben

genannten S^amfe^ IlL, hen bie ©ried^en 9U;ampfinit nannten, nid^t

ioeniger al^ runb 6 51)UlIiarben S^^aler lagern unb mag biefe Eingabe and}

übertrieben fein, fo gaben hod) and) ^iif'Jnften §u 3Jiebinet §abu nnh bie

eben bafelbft ftc^ finbenben bilblid^en ^Darftellungen feiner ©d^ä^e üoii bem
9kid;t]^um be^ lli)nig§ foloffale ^orfteHungen.

S)em Könige gur ©eite ftanb nun ein berat^enbe^ ^riefterfoUegium,

n>ie benn 2legt;pten überl^aupt ein priefterlid) regierter ^taat war. ®ie t)er=^

fc^iebenen S^^^ig^ ber inneren SSermaltung , ©teuerer^ebung, ^oligei^ unb
^erid^t^mefen maren umflänblid^ geregelt, ©ie iüurben burd} eine ^al^lreid^e

^eamtenl;ierar($ie t)erfet)en. ®a^ 9^eid^ tüar in 36 ^ertoaltung^^^iftrifte

get^eilt, 'i^men ©ouüerneure t)orftanben. ^lugerbem l^atten bie ©täbte il)re

^!ßräfe!ten. 5Da.§ @erid)t^tDefen ift frül^ ein fel;r au^gebilbete^, bie ©efeggebung
eine fel;r betaiHirte gemefen. 5^iod} tonnen lüir ha^ ^^erfal^ren Verfolgen, ba

t)ollftänbige ^rojegaften un^ erl;alten fiub. ^or SlHem fd}eint bie ^erlt)altung

be^ Sauber eine im ©inn be^ ^oli§eiftaate)3 mufterl;afte geluefen ,^u fein.

3)iobor berichtet, ha^ jeber 2Iegt)pter gel;alten gemefen fei, fidj) anjäl;rlid[)

bei feinem ^e^irfi^oberfteu ^u melben unb nac^Jäuioeifen, mie er fid^ feinen

Unterl;alt befcbaffe. 5Iuf falfd}en eingaben ftanb bie Sobe^ftrafe. 3lud; eine

Strt Don @en^b'armeriecorp0 finbet fid; auf hen ©enfmälern.

S)a§ 3Solf fott nad) gried^ifdben ^erid)ten ein, ein für allemal nad} be^

ftimmten Ä'ategoiieen geglieberte^ fociale^ ©anje gebilbet ^aben. Söir finben

einen äl;nlid}en Si^ftflTtb in S^ibien, aber ioä^renb bie inbifd;en It'aften mel;r

unferen ©täuben entfpred^en, fo ha'fi bie 53eruf!3iüal;l bem einzelnen ©liebe

ber l^afte freigeftellt ift, ipenn aud^ ber 5^ral)mane nie, and) in ber nieberfteu

©teüung nid)t, ben ©Ijarafter al^ 33ral;mane verliert, Uulre nad) ben gried}ifd}en

^eric^ten in 5legi)pten grabe ber 33eruf ba^a unterfdjeibenbe SO^Joment ber Jlafte

getoefen, fo baf? bie 9^ac^!ommen einejo 53auer^ nie einen anberen ^eruf, al^

ben il)re» M)mn Ijätten loä^ten fönnen. ®ie ©ried}en felbft fd;tüanfen in

il)ren ^eri^iten über bie ^Injal^l ber i^aften; am n»al)rfd}ein.lid;ften nod; giebt

4*
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S)iobor eine günfga^l an: ^riefter, Krieger, 53auern, §irten, §anbn)er!er.

2luf ben SHonumenten laffen fid^ eigentUd^ nur "tk beiben erftgenannten untere

fd^eiben. Qebenfall^ tüerben mir nn^ bie einzelnen haften bnr($au^ ni4)t fo

f^roff gefd^ieben ben!en bürfen, n^ie man fie oft bargeftellt |)at; bagegen

fpred^en üiele Slngeid^en. ^ie grage l^arrt nod^ i^rer enblid^en :öDfung;

iüenn aud^ eine fefte, bur^) bie Qal^rl^unberte fi(^ gleic^bleibenbe Ibgrengung
ber focialen ©ruppen nid^t^ bem altäg^ptifc^en Söefen SBiberfpred^enbe^ l^ätte.

2öir prten fd^on, über ipeld^e ©(|äge bie $l;araonen §u gebieten l^atten

:

fie l^aben biefelben für il^r Sanb nu|bar gu mad^en getoufet. 6ie 'i)ahen

nid^t blo^ in gewaltigen aJJonumenten i^ren SRamen üeremigt, nid&t blog ha^

Sanb mit Stempeln unb $aläften gefd^müdft; mel^r nod^ aU jene ©tein=

foloffe, tdelä^e ber jerftörenben @etr»alt ber Qal^rl^unberte getrost l^aben, toer^

bienen anbere Unternej^mnngen nnfere ^emunberung, meiere ber fräftigen

3nitiatit)e ber Könige il^re ©ntfte^ung t>erban!en, menn aud^ bie Qeit i|re

©puren faft vertilgt ^at. @0 finb biel hk großartigen Sßafferbauten, iüeld^e

bie Könige Sleg^pten^ au^fül^rten. äßir ^ahen gefe^en, tüie ber Söo^lftanb

2leg^:pten^ auf t^en Ueberfd^memmungen be^ Sflil beruht, ©omeit ba^ Qnun^
bation^gebiet reid^t, ift ba^ Sanb ein ©arten, tüo e^ aufhört, beginnt bie

Söüfte. ^on frül^ an l^at man nun t)anaä) getrad^tet, jene fo fegen^reid^en

Ueberfd^tnemmungen möglid^ft tueit^in nugbar ju mad^en unb je mel^r bie

^olf^ga^l tpud^^, befto mel^r brängte avi) bie ^f^otl^ baju. ©o fe^en mir

tion ten älteften Qeiten an ta^ fianb burc^fd^nitten burd^ ein ©^iftem t>on

dämmen unb (Kanälen, meldte biefem Qmd^ bknUu] t)a^ grogartigfte Sßer!

aber mürbe etwa um'^ Qal^r 2200 t>. ^^v. t»on Slmenempa III., \ien bie

©ried^en OJlöri^ nannten, au^gefül^rt. ©^ mar bie^ bie 5lu^grabung eine§ 2öaffer^

becfen^ i)on etma 30 3JJeilen Umfang, be^ fogenannten 3Jiöri^fee^, 7 3Jleilen

ungefäl^r füblid; öon 3Jlemp]^i^, beftimmt, bie überfd^ie^enbe 2ßaffermaffe be^

5Ril in ein ^eden aufpfammeln, feftgul^alten unb mit §ilfe eine^ au^ge*

bel^nten ©analf^ftem^S gur ^emäfferung meiter, ber Söüfte abgemonnener

©tredfen nupar §u mad^en. 5Rod^ l^eut finb bie Sinien ber gemaltigen

S)ämme gu erfennen, meldte biefen ©ee einfd^loffen unb meldte eine breite

öon ca. 150' unh eine §ö^e toon 30' gel;abt gu i^aben fd^einen; nod^ \)tni

ift ein Heiner ©ee, Birket el Kerun, mit feiner üppigen Umgebung Qm^t
bafür, meld^er ©egen einft t>on biefem ^^araonenmer!e an^gel^en mußte. Qn
ber X^at, e§ mar mefentlid^ ba^ Jßerbienft ber ^^araonen, baß ha§ 2ant),

meld^e^ l^eut gum großen ^§eil bem ©anbe ber Söüfte gum Dpfer gefatten ift,

im ^illtertl^um ein ©arten ©otte^, bie ^ornfammer Qtalien^ mar.

®ie ^^araonen maren e^ au6^, meldte ben Qmpul^ gaben gu ben

©d^öpfungen ber ^unft, meldte Sleg^pten in fo reid^er 3^^^ fd^müdften. 35er^

meilen mir benn l^ier einen Slugenblidf bei biefer fo eigenartigen ^unft.

^ieHeid^t flarer aU anbermärt^ tritt un^ in il^r ber unterfd^eibenbe ©^arafter

be0 äg^ptifd^en ^olfe^ entgegen. Sßir muffen ben fd^arfen ^erftanb, hk
matl^ematifd^e Kombination, bie ted^nifd^e gertigfeit unb bie außerorbentlid^e

Sä^igfeit eine^ 3Sol!e^ bemunbern, 'oa§ fold^e 2öer!e fd^uf. greilid^ 'oen

^aßftab, "ten mir an SBerfe ber ^unft gu legen gemö^nt finb, bürfen mir

i^nen gegenüber nid^t anmenben. Qbealifirenbe ^erflärung ber 2öirfli4)!eit,

ein ®ur(^leud^ten be^ ©ebanfen^ burd^ hk tobte 3}laffe fud^en mir toergeblid^

;

e§ ift Sllle^ nüd^ternfte $rofa. 5Die lunft ber 2leg^pter ^at fein anbere^

©treben, al^ S^eremigung be^ inbiüibuellen Seben^ burc^ mäd^tige monumentale
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2öer!e, unb baueben d^ronümägtge SDarfteHung ber 2Bir!lici&feit in naiüer

greube an berfelben, ein (Streben, tüie e^ bie ©rftling^epod^en aller ^unft

^arafterifirt. Iber 2legi;pten l^at fic^ nie über biefe nieberfte ©tufe fünfte

lerifd;en ©d^affen^ gu ergeben geiüufet. ©o ^at e§ benn m^ in ber ^x6)U
te!tur ^etenien'oe^ geleiftet, toon ber Pafti! unb 3J?alerei aber gelten bie

2öorte Sübfe^: „®er ©euiu^ feiner ^uuft rei^t nur bi^ p ber 2luffaffung

be^ 3iif^ß^9ß^/ 2teu6erlid^en. 3So l^inter ben S^gen bie tiefere geiftige ^e-

beutung anfängt, tüo in ben gügen fid; ber belegte 5lugbrud fubjeftiüer

(Smpfinbung, inbiöibueHen ©eifte^ au^fpre^en follte, ha ergebt fi($ eine unüber^

fteiglic^e ©4>^an!e." S)ie äg^ptifd^e ^unft fennt fein anbere^ TOttel geiftige

Segiel^ungen au^äubrüden, al^ bie ©^mbolü. ^en ©Ottern giebt fie ^^ier^

föpfe, um fie gu d^arafterifiren, il^re (Srl^aben^eit aber ebenfo \üie bie ber

§errfd;er nxu6 ein n^eit über ntenf(^li(^e^ ^inau^fteigenbe^ SRiefenmafe be^

Seibe^ bem gefüblöoHen S3efcbauer t)erftänbli(| mad;en. ©benfoiDenig tnie bie

einzelnen giguren Slnfprud^ barauf ntad^en fönnen, für ^unftfd^öpfungen gu

gelten, ebenfottienig ift in h^n gapofen SSanbgemcilben ein l^öl^ere^ pincip
ber ©ontpofition §u erfennen. SDie ©arftettungen finb entn)eber in monotoner
SSieberl^olung rei^entüei^ übereinanber angeorbnet, ober fie belegen fid^ M
belebteren ^Sorgängen in einem figurenrei(|en tüirren ©urd^einanber, ha§ hei

ber üöHigen Unfenntnig aller perfpeftitiifd^en ©efege oft einen gerabe^iu fomifi^en

©inbrudf ma$t. ©o ftellen biefe Silber eine gemalte ß^^ronif bar, hie in

i^ren fd^ablonenl^aft njieberfel^renben ©eftalten einigermaßen an bie fünfte

lerifd^en SSerfud^e unferer Äinbl^eit erinnert; unb bo(| fo fc^ülerl^aft fie finb,

je länger man bie Silber betrachtet, befto mel^r frappiren fie loieber burd^

fedfe ©rfaffung ber 2öir!lid^!eit, burd^ eine oft bi^ in'^ ^leinfte treue, 6)a^

ra!teriftifd()e SSiebergabe ber ^^^fiognomieen, be^ ^ppu^ t)erfd;iebener SSölfer-

f(^aften, r>or Slllem burd) feinfinnige (Sl^arafterifirung ber X^exe. Unb
überfeinen mir bei bem SlHen nid^t bie bemunberung^toertbe Seid^tigfeit, mit

meld^er bie^ SSol! bie foloffalen äJJaffen feiner ^aumerfe, feiner S^liefeuftatuen

in rid^tiger 33erednnung aller 3Serpltniffe gu einer üöüig l;armonifd5)en ^otal*

mirfung §u geftalten öerftanb ; nur beifpiel^njeife fei ermähnt, bafe bie berül^mte

©Pb^H? in ©ijcl^ bei einer ^öl^e t)on 65' eine Sänge i?on 142' ^at, b. l;. faft

hie §öbe unferer ^eter^ürd^e bei % il^rer Sänge; nel^men ioir baju bie be*'

munberung^mürbige Sted^nü, bie in ber ^ebanblung ber garbe gerabeju 3lu^*

gegei4)nete^ leiftete, inäbrenb fie für plaftifd;e SSer!e mit 3[^orliebe ha§ bärtefte,

fd;mer gu bearbeitenbe 3}Jaterial, ©ranit ober ^afalt, toäl^lte, nur um biefen

SSerfen bie fidlere 5Iu^fi d^t auf eit»ige 5£)auer §u geben, fo merben ioir hei

aW feiner ©ebunbenl^eit unb ^an§>haäenen p*ofa bod^ au6) bem ^unflftreben

be^ alten 2legi;pteng unfre Sld^tung nid^t gan§ t»erfagen fönnen. 2lud^ ©ried^en

baben bie ^ra4)t feiner S3auiDerfe bemunbert unb geirig l;aben feine jabßofen

ä^empel unb ^aläfte, bie Dbeli^fen unb Biß^n^xei^en, ein grogartiger ^nblidE

nod^ b^ut in ibren Krümmern, einft ibren ©inbrud auf hen Sefd;auer nid^t

toerfeblt. SDenfen hjir un§ ha§ Sanb prangenb in tropifcb^^^ Vegetation, bie

reid^en ©arten, meldte bie 5legt;pter fo gierlid^ gu bepflanzen toerftanben, ha^n

bie pad^t ber ^b^^^onenrefiben^en , ben farbenreidf)en ©lang ber gewaltigen

Stempel mit ibren fallen, bie bunten gabnen, bie t>on allen STempeltboren

flatterten unb über ha^ ©ange bingegoffen jene t»om ©onnenlid^t gefättigte

tmmberbare Suft, ireld^e nur äeg^pten eigen ift, fo gewinnen ujir in ber S^bat

ein ©efammtbilb, tüel4)e^ ha^ m6)t geringe ©elbftbemugtfein ber Slegppter
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mo!)l i^evftäribUd; madjt unh un^ bie IXekr^eupng aufnöt!;igt, ha^ and) biefem

Sßolfe ber Bmx für ba^ ^dt^öne ni($t gefel^lt ^aben !ann, lüenn er and) md)t
bie J^raft befafe, ha^^ reine Qbeal au^ ftd^ ^erau^ 5U geftalten.

SBeubeu mir un§ nun bem tä§lid}en Seben be^ 3SoI!e^ gu. ^ie 3}?o*

numente befonber^ ber ©räber Qtben nn^ öon bemfelben ba^ frifd^efte ^ilb.

3n gaPofen 2öieber^oIungen fe^en tüir ben ^an^en betrieb ber Sanblpirtl^fd^aft.

3)Ut mol^Igefälligem ©tol^ ergä^lt ber ^^efiger nn^ üon feinem 9iei^tl}um, ber

§um ^l^eil fel;i' bebeutenb ift, \m§> bei ber unenblid^en gruc^tbar!eit be^

Sauber ja nid)t Söunber nel;men fann. ^ei ber großen ^pramibe üon ©i^el)

befinbet fii^ ein ©rab, beffen ^efiger einft über einen 9tei(^tl^um t>on 835
Stieren, 400 tü^en, 2233 2lntilopen, 760 (Sfeln nnb 974 Biegen t)erfügte.

Bold)e eingaben ftelf)en burd^aug nic^t i^erein^elt ha, 55on ©änfen, knien
unb Rauben l^eifet e^ immer nnr äaufenbe. 3}Zer!mürbiger SBeife fehlen

unter ben §au^t^ieren ber älteren Seit t)a§ $ferb, ha^ it'ameel, ha^» 6c^af
unb tia§ §ubn.

5Die 2lbbilbungen geigen un§ ben iüoI;l umzäunten §of für bie Qan^--

tl)iere, il;re Stade, il;re Sagerftätten, ibre ^eic^e, i^re gange Pflege. Qu
bodenber Stellung figt ber ägi;ptifd}e ^iel;!ned}t Dor ber ®an§, öffnet i(;r

bebäd}tig hen Sd^nabel unb ftedt i^r 'i)a§> gutter l;inein unb baneben ftet;t

Sum Ueberfluß bie 3nfd;rift: man füttert bie @an^. So §ie!)t ha§ gange

Seben be^ ©eflügelbofe^; an un^ üorüber, Slnbre Silber ftellen ben Slderbau

bar. S)ie große Ueberfd^lüemmung ift i^orüber, ber 9^il ^at feinen fegen^^^

reid^en Sdjlamm über bie gluren gebreitet. S)a l^adt ber ^auer hen ^oben,

ber Stier §iebt ben $flug unb ber J!ned)t treibt ha§> %^m mit erhobenem

Stode. ©ann fommt bie Grnte. 3}tit ber furgen ägi;ptifd)en Bid)d toirb

ha^ ©etreibe gef($nitten, in ^ünbeln gebunben unb auf ben Sauden lion ©fein

gelaben. (^roge ©etreibel^aufen Serben an geeigneter Stelle au)3gebreitet unb
t)on SUnbern nnh ©fein an^gebrofc^en, benen ha^ Wlanl nid;t toerbunben ift;

beiläufig: eine ©linnerung an bai3 mofaifd^e @efel^, mit iüeld;em bie ägi;p-

tifd}e Sitte in Humanität gegen hk Sflaoen, in greunblid;!eit aud; gegen

bie 5tl;iere ipetteifert. Sogar ein ©refcberliebd^en finbet fid^ bei biefen ^ar^
ftellungen:

2)refd^t, i^r 9itnbor,

^ref(^t, i^r S^tinber,

2)refd;t bodf)!

^refd;t bod; ba^ Stro^ gum gutter,

2)a^ l^orn für eure §errn!

^xd)t JtJerbet mübe,

^id)t tüerbet mübe!

3ft ber ^l;iere Strbeit getl;au, bann lüirb toon grauen ba^' ©ebrofd^ene

au^gebar!t, gefiebt unb bie ^enne rein gefegt. 2tucb ^arftellungen ber Dbft=

cultur begegnen un^l^äufig; ben 2Öein fel;en nnr an Spalieren gebogen, gefeltert

nnb in Stein!rügeu r>ertr)al;rt.

Unter ben Vergnügungen ber ägi)ptifc^en ©roßen ftebt bie Qagb obenan.

3)a mirb ©eflügel in S^eufen gefangen, ober §i;änen, Düffel unb niol;l aud;

Somen werben gu 2öagen mit ^^feil unb ^ogeu »erfolgt, n}äl;renb hk 3Keute

non SBinbl^unben fie umfd^märmt.
Slber aud) bie Vergnügungen ber @efellig!eit finb hen 3legi;ptern nid;t^>

grembe)3, im (^egentl^eil, man fd;eint in hm l^öl;eren ©laffen be^ alten
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Slegvpten^ fel;r oefeßig gelebt gu l^aben unb nebenbei fel^r quI Unenbltd^e

5t'üd;ent)ürrät^e erjd^eine'n immer toieber auf hcn äJ^onumenten nnb iüenn

3^rael in ber Söiifte fic^ prüdfel^nte naä) hen gleifc^töpfen 2Iecji)pten^, fo

l;at baig lüoI;l feinen gnten ©rnnb gel^abt. 2Ba^ bie ©efelligfeit be^ alten

•J[egi;pten^ \)or ber anberer orientalifcf)er SSölfer aber befonber^ an^jeid^net,

ba^a ift bie St(;eilna]^me be^ ipeiblii^en ©efd)led;t^ an berfelben. Ueber==

l;anpt Wax bie 6tellnng ber granen eine an^ge^eic^netere nnb freiere, aU
bei ben meiften ^i3lfern be^ Slltert^nm^, \va§ lr>oI)l bamit gnfammen*
l;ängt, ha% wenn an^ bie ^ol^gamie befonber^ in ben ^öl^eren Greifen

nic^t an)3gefd}lDffen Joar, bod^ 3Jionogamte bie Siegel bilbete nnb bie @[;e ein

bnri^ gefeyi(^e SRormen geregelte^, fel^r fdjmer gn löfenbe^ ^erl^ältnife iuar.

geicben trener Siebe über ha§ ©rab ^inan^ begegnen nn^ ni4>t feiten

in hen (SJräbern. ©etr)öl;nlid^ ftellen bie äöanbgemälbe SJlann nnb gran
eng nmfd}lnngen bar nnb bie 3Ramen, lüelc^e üerftorbenen ©attinnen beige-

legt merben, finb oft rü^renb bnrd^ ben Sln^brnd ber gärtlic^feit, ber in

il;nen liegt, ^iefleidjt \ki)t l^iermit in ^erbinbnng auä) bie ^eoba($tnng,

bag bnrd}fd;nittlid; bie lüeiblic^en 3)Jnmien !öftlicber balfamirt, gefd}müc!t

nnb beftattet finb, aB hie männlid^en. ©o !ann e§ nn§ benn nid^t 'oex^

mnnbern, n>enn lüir in 2legi;pten auS) in gefeHiger ^e^ieljnng bie gran ni6)t

in ber nnmürbigen ©telinng finben, Die ber Orient il;r gegeben nnb felbft

haß ©ried;ent]^nm, fonbern bnrd^an^ aU ebenbürtige ©enoffin he§ Mannet.
2öir l^aben ^arftellnngen fol^er gefeiligen 3iif«ww<^i^'^"^tt^- 3^ ^alanfin

über in Sßagen begiebt man fid^ in ©efeHf^aft. ©efc^müdte äRänner nnb
granen t)er!el;ren bann im ©aal mit einanber; l^eHfarbige unb fdjinarge Btla'üen,

pm 5^^eil §ierlid^ gefleibet, reid}en il;nen 33lnmen!ränse nnb Basalen bar. ^er
^ifd; ift gebedt; ^rob, geigen nnb ^ranben in J!örbd;en, ber SBein, sum
^^eil au^Iänbifd;er, in ©la^flafd^en, ha^n ©emüfe nnb ©eftngel aufgefegt,

®ie feften ©peifen iuerben mit hen Rauben, bie flüffigen mit löffeln gegeffen.

^Jhififer nnb ^än^er, ^uloeilen ani^ mi^geftaltete ä^uerge forgen für Untere

baltung ober bie @efellfd)aft muficirt unb tanjt mit. 2lllerbing§ ift ba^

Ord^efter, haß einmal bargeftellt erfd;eint, feltfam genug : brei grauen !latfd;en in

hie §änbe nnb eine bläft bie glöte. 3lnd^ 53aß^ unb 33rettfpiel ftel;en al^

Unterl;altung in ^raud^.

©elpinnen lüir fo eine lebenbige SSorfteßung t)on bem gefeßigen 2eben

unb treiben 2legt)pten^, fo üerfegen lüieber anbere ©arfteßungen nn^ in bie

§anbtDerl^ftuben. Töpfer, ©la^bläfer, S)red)^ler, ^äder, Berber, ©d)ul;-

mad;er — fie aße feigen mir an ber Slrbeit. ©ine i)ielbegel;rte , t)on frül^

bis3 Slbenb l)erumgetriebene $erfönlic|)!eit aber ift befonber^ ber barbier,

topf unb ^art raftrt ^u tragen, haß geprte im alten 2legl;pten gerabe^u

§um 2lnftanb, mie benn and; Sofepl^, e^e er au^ bem ©efängnig üor ^barao
tritt, fid; fd;eeren lägt. ©d;on bamaB aber, toie in ber 9to!o!o§eit, empfanb
man bie feltfame Steigung, haß eigene §aar burd; frembe^ gn erfegen. ^er==

rüden au^ §aar unb SBoße, ioeld^e auf ben glattrafirten 5lopf gefegt mürben,

finben fid; nod; l^eut äuiüeilen in ©räbein. ©ans eigentl;ümlid; ioar bie

©itte, ein fteif gebrel;te5 ^ärtd;en am 5^inn an§u!leben, mie bie^ an öielen

ber ©tatüen §u feigen ift.

3lud; bie 2lrbeit ber tünftler mirb un^ bargefteßt. 2Bir belaufd;en

bie ^JOkler, bie ^ilbl;auer in i^rer ^l;ätig!cit, mir feigen, loie bie beliebten

(^oloffalftatüen in ben ©teinbrü4)en gearbeitet unb hann auf SSalgen i)on
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Un5ä]E)UGen il^rem ^eftimmung^orte entgegengefül^rt irerben, tüäl^renb Slrbeiter

bef^äftigt finb, SSaffer auf biefe 2Bal§en ^u gießen, bamit fie nid^t ^euer

fangen.

S)a6 bie 3öiffenfd^aft in l^ol^em 2Infe]()en ftanb, miffen Wh au^ fielen

Oueßen. ©ie \)at befonber^ auf aftronomif^em unb mebtcinifd^em ©ebiete

frü^^eitig ^ebeutenbe^ geleiftet. S^re pflege lag in ber §anb ber ^rieftet,

bod; fi^einen naö) 2lrt ber mittelalterlichen ^lofterfd;ulen tjon ^rieftern ge^

leitete ©c|)ulen bie Elemente be^ Söiffen^ einem großen Sl^eil be^ ^olfe^

gugänglic^ gemad;t ^u l^aben, tnenn aud^ ^lato'^ Eingabe, ta^ hä ten 5legt)p^

tern Qeber bi^ gu ben nieberften klaffen l;erab lefen, fd;reiben unb rechnen

!önne, etma» ibealifirt fein mag. ©ine ä)arftellung in 3J?ebinet Slbu geigt

un^ bie ^inber 9tamfe^ 111. um i^ren priefterlii^en Seigrer mit Seien unb
©d}reiben befc^äftigt. IXmfaffenber natürlich tüar bie ^Sorbilbung, iüeld;e bie

©elel^rten empfingen un'o lr>ir finb fo glüdlicl, in einer eingabt toon $api;ru^^

rollen unb Ä'alftäfeld^en , bereu fid^ trol^l ärmere an ©teile be^ tl^eueren

$ap^ru^3 bebienten, n^eld^e toieUeid^t öor 3000 ober mel^r 3a]()ren auf ber

§od^fd^ule äu©l;ennu gefd^rieben n^orben finb unb fönnen ber corrigirenben

§anb be§ Sel;rer^ folgen, treld^er mit rotier garbe bie geiler feiner gög^
linge üerbefferte. ©^ finb red^t eigentlid^ Unterrichtsbriefe, in benen bie §err^

lic^feit beS ©elel^rtenftanbeS gepriefen unb bie maunigfaltigften 55er^altung§=

SJJaferegeln gegeben ioerben. ^a IJ)ören imr ©rmal^nungen, n)ie folgenbe:

Sie!§ gefd^minb; geige bie ülei^nungen, toenn 5Du gerufen mirft; ni(^t laffe

geprt Serben einen ftörenben Saut auS Seinem 3Jiunbe! 2öerbe ni^t mübe,

verbringe feinen STag mit gauHengen, loaS nerberblid) für SDid^ ift. @e^e

ein auf bie Slbfic^ten 2)eine^ Sel^rerS, ad)te auf feine ©orrecturen. 5flimm

2)i$ ja in Ic^t üor Ueberl^ebung, l;üte 5Dicb üor Söiberfpred^en ! Ober bem
etmaS lei4)tfinnigen ©c&üler mirb gefagt: ^er 53iergerudf), moljin fül^rt er?

@r bringt 3)einen ©eift in 9iüdgang. Su bift mie ein @d)iff ol^ne ©teuer,

®u bift lüie ein ^eiligt^um ol;ue feinen ©Ott! unb eS Joirb il^m bie 2ln^

iüeifung gegeben: §e!ämpfe bie gtigellofen ^egierben: brei ^rote, gioei Wla^

Sier genügen §ur Sättigung beS ^age^! 2)ie SiScipUn, \vel(^e binter fol-

ä)en änioeifungen ftanb, f^eint mä)t gerabe milbe getoefen gu fein. S)ie

D^ren beS ©d;ülerS finb auf feinem 3ftücfen — ba^ ift eine Sftebetüenbung,

tt»eldf)e bäufig U)ieberfebrt.

2Bie bie ©ele^rten, fo fd^einen au($ bie 3}lilitair^ ][)ö^erer ©Margen

auf befonberen ©c^ulen au^gebilbet loorben §u fein, it>enigften§ glaubt man
in ^l^eben bie ©puren einer Slrt üon ©abettencorpS ober SJJilitair^Slfabemie

entbecft gu l^aben. Unb barüber ipenigftenS fann fein S^^if^^ f^i^i/ ^«6 i^^

Slegppten ber Ä'rieg fdf)on in früher S^it funftmäfeig getrieben tüurbe. 2ßir

erinnern uns, ba§ ber ^riegerftanb bie gtneite ^afte bilbete. ©S toar ha§

uidjt nur ein fiiegerifd^er 2lbel ber 9^ation; bie .^afte beftanb üormiegenb

an§> einfad^en ©olbatenfamilien, ujeld^e für ein getoiffeS Sldermafe, 't)a^ iljnen

ber ©taat gegeben, gum ^riegSbienfte verpflichtet lüaren. ©o befag 2legl;pten

aöegeit ein ftel;enbeS §eer öon 4* Vi§^ 500,000 SJlann, baS an§ ben

Seugl)äufern beS ©taateS nur mit SBaffen toerfelfjen iuerbeu burfte. @eübt
mürbe eS aud; in griebenSgeiten, befonberS im ©d()ie6en mit bem ^ogen, ber

SiebliugSmaffe beS ^JlltertbumS. ^Jlacb bem Klange ber trompeten feigen mir

bann ta^ in gä^ulein abgetbeilte fc^iDere gufeüolf in georbneten Sflei^en in'S

gelb rüden. S)ie S^eiterei ioirb huxö) leidste ©treitmagen, bereu ^ferbe luftig
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iüel^enbe geberbüf($en auf ben §äuptern tragen, erfe^t. SBei ©täbtebelage^

rungen erfdjjeint fd^on ber 2ßibber, mit h)el(|)em unter ©d^u^bäd^ern gegen

bie aJtauern gerannt lüurbe. Dft l&at bie^ §eer 'i:)en ©d&reden be^ ägi;ptt*

fd&en 9^amen^ U§ in bie ©upl^ratlänber hinein getragen, bi^ e^ enbli^ ber

überlegenen Maä)t ber ^erfer unterlag unb ©amb^fe^ t)erl;eerenb unb
jerftörenb in t)a§ gefegnete Mlanb einbrach.

(g^ bleibt un^ nadf) biefer pd^tigen llmfd^au nod^ ein eben fo iri^ti-

ge^ a\§ intereffante^ ©ebiet be0 ägt)^)tifd^en Seben^ §u befpred^en übrig, t)a^

id&, obgleid^ e^ mit ben religiöfen ^orfteßungen be§ 3Sol!e^ im engften Qn-^

fammenl^ang fielet, bod^ nidf)t gern t)on biefem 3Sortrag au^fd^liegen möd^te

unb für 'ta^^ iä) mir ba]f)er no(| einige 3Jlinuten Ql^re 2Iufmer!fam!eit erbitte.

©^ finb ba^ bie Qbeen über ba^ jenfeitige Seben. Tlan !ann getroft fagen:

fein ^ol! I^at aU ©an^e^ mit feinem 2)en!en fo febr in bem (Glauben an
ha§> Qenfeit^ gemurmelt, al0 ba^ Slegpptifd^e ; !ein^ fo umfaffenbe 3Sorfid^t^^

maferegeln getroffen, um fid^ bafelbft eine gute 2lufnabme ju fidlem. ®iefe

2öelt gilt ben 3leg^ptern gerabe^u al^ ettrag S'Zi^tige^, fie l^at für fte nur

bie ^ebeutung eineg 2lnti(^ambre ber ©migfeit unb e^ ift üöllig im ©eifte

be!§ alten 2legi;pten^, menn SDiobor berid^tet: bie Sleg^pter nennen bie 2öob^

nungen ber Sebenben Verbergen, meil fie nur eine furge 3eit barin n)o]^nen,

bie ©räber ber Verdorbenen aber emige gäufer, tt)eil fie in il^nen eine

grengenlofe ä^it anbringen.

^er ©laube an ba^ Qenfeitg fte^t bei ben Sleg^ptern in Verbinbung

mit einer eigentbümlid^en gorm be^ ^antbei^mu^. ä)er reine unb geredete

SJJenfd} ift nad^ i^rer Qbee ^ugleid^ ein ©inseltnefen unb gugleidl) ber böd^fte

(^cti felbft, ber nur freimillig ©yiftens unb ?^orm be^ einseinen 3J?enfd^en

angenommen b«be, mit beffen ^obe aber in feine göttlid}e ©yiftenj jurüdt^

febre, obne bo(| bamit feine 3nbit)ibualität aufzugeben. ©^ ift ba^ ^obten^

geriebt, t)a§ barüber gu entfd^eiben b^t, ob ber 3J?enfdb feine göttlid^e Sid^t^

natur rein betoal^rt bat unb bemgufolge ioürbig ift, in bie ©emeinfdfjaft

®otte§ einpgeben. 2ßie benft ftd^ nun ber 2(eg^^)ter biefe Vorgänge?
3m 2ßeften, ha Wo bie ©onne, ber Sid^tgott ^a, tägli^ bi^aWeigt

in bie IXntermelt, ha ift aucb ber Eingang be^ Xobtenreid^^. §ier ^exx'i^i

Dfiri§, ber ^önig nub äobtenricbter, bie ^rone auf bem Raupte, Ärummftab
unb ©eigel, bie Symbole feiner §errfd^aft, in ber §anb, mit ben Vinben

ber 3Jlumien umgürtet, ift er bod^ felbft ber in bie Unterwelt binabgeftiegene

9ia; bier bält er mit 42 Veifi^ern ha^^ @erid^t über bie ©eelen, b^^^ ^^^^^

ba^ menfd[}lid^e ^er^ mit bem @eU)id&t ber 5öabrbeit auf ber 2ßage abgett)ogen,

bter finb bie Pforten ber §ölle. ©ie öffnen fid^ bem ^öfelüid^t unb e^ ^axxen

feiner ©trafen fo mannigfaltig, fo grauenbaft, al^ fie nur immer bie S)ante'fd^e

§ölle §u bieten t>ermag. gur4)tbare ^^iergeftalten, fd&redPenerregenbe 5Dämonen
bebroi^en ben Slnfommenben, mäd^tige ©d^langen unb ^radfien binbern feinen

SBeg, infernalifd^e Pförtner in greulid^en ^bi^^^^^^^^ galten SSad^t an ben

2:boren ber 75 3lbtbeilungen unb fragen bie ©intretenben nad^ ibrem 9^amen

unb nad^ ben Veseid;nungen ber böllifd^en Pforten. 2)er gromme unter

bem ©^ug feiner ^ugenb, foiDie ber iobtenrottän unb 5i:ali^mane, ioeldbe

feiner SJJumie beigelegt finb, bur(Jf(breitet obne ^eUn Die fd^redflid^en %\)oxe

ber IXnteriDelt unb erreicht bie ©efilbe ber ©eligen, bie gelber ber blumigen

Söiefe Anuru, in meldten §oru^ ber ©ott hk §eerben ber 3Jlenfd;en nadb

ben 4 9iacen ber 5legi;pter, ber Slfiaten, ber Sib^er unb ber S^leger gefonbert
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aU ein guter §trt lüeibet. §ier fäen, ipflücien, ernten fie 7 ©den l^ol^e^

betreibe, ein l;immli(^er 9iil belräffert au6) in ber Unteripelt bie gelber unb
frifd^e 2öinbe fäufeln 'oen 6eligen ^ü^lung unter bem ©d^atten l^errlid^er

@i;!omorenbäume §u. 60 tüeilen fie ^ier einen langen 3^^^^^^^^^^ ^^^

i^re 6eele enblic^ fid^ bereinigt mit bem Urquell aße^ Sic^t^, t)on bem fie

ausgegangen ift, mit ber ©onne. D^lun gelten fie auf im Often mit bem
l;immlifc^en @ott, fie l^ören bie Harmonien ber %öm, mldje bem ©ott gu

©^reu ergingen, fie fd^auen mit i^ren klugen hü§> emige Sid^t unb üoll SBonne

fül^lt fi($ bie 6eele in ber ^Bereinigung mit i^rem ©d^öpfer.

$Die ©onnenbar!en finb in lautrer g^reube,

fo fingt ein §t)mnuS aus bem 14. Saljri^unbert t). ©l;r.,

Söenn fie mit S)ir, 9ia, ben Dcean burd^fd^iffen,

Unb S)eine ^Diener fd^tüelgen in ©nt^ücfen.

(3uh, ba^ mein ©eifi bei i^nen toeile,

S)a^ über mir baS Std^t erglänze,

®a^ i^ bie ©onne fd^au' mit i^nen,

2)te in 3Ser!lärung unb ^oUenbung
3m Söeflen fi|en i)or bem ©otte,

2)er alles @ble, mu f^afft.

@S it)irb nad^ biefer ^arfteHung, hie icb im 2öefentlid;en einem ber

bebeutenbften 2leg^ptologen, ^rugfd;, cntlel;nt l^abe unb bie faft iuörtlid)

hie -^heen lüiebergiebt, ipeld^e bie 5Den!male felbft auSfpredien, flar geworben

fein, ha^ für ben 2legt)pter SlUeS auf bie ^tec^tfertigung nor bem Stobten^

gerid^t hc§> DfiriS antam unb eS iuurbe fd^on erlr>äl;nt, ha^ gu biefem ^el;uf

'Jlmulette unb ^obtenroüen ben SJlumien mit ixi'^ @rab gegeben tuurben,

t)on berfelben 3SorauSfe|ung an§, bie ja oei nielen 3L^öl!ern ficb finbet, baß,

maS ber Siobte mit in'S @rab empfängt, in irgenb einer ©eftalt mit il;m

in'S 3enfeitS gel^t. ^am eS boc^ üor SlHem barauf an, ha^ ber ^erftorbene

fid) jenfeits auSmieS als ein SJlenfd; r»on göttlid^er 3Ratur unb baju beburfte

es toor SlUem ^efanntfd^aft mit hen ©Ottern ber Unterwelt, i^ren 3^famen

unb hen Oertlid^feiten felbft. (Sr mufete bem Sl^obtenrid^ter entgegentreten

fonnen mit bem SBort, baS bie Sr;obtenrollen il;m in ben 3J2unb legen: id^

bin ein 2Biffenber, iä) \m^ deinen 9Ramen, id^ tüeife bie Dramen deiner 42
©Otter, bie mit 2)ir tnol^nen im ©aale ber boppelten ©ere^tigfeit! — um i^on

ibm ben S3efd^eib ^u empfangen: S)u fennft uns, tritt ein! ®a eS nun
nid}t QebermannS <Baä)e \mx, fid^ bie ^eiligen tarnen unb gormeln fd^on bei

Sebjeiten einzuprägen, um fie einft am rid}tigen Drt t)orgutragen unb jebem

^förtner in ber Unteriüelt hie verlangte Carole ^u geben, fo i;atte ber ^or^
fid^tige tDenigftenS bafür gu forgen, hak fein ©ar!opl;ag, ber beim SLobe

längft bereit ftel^en foHte, mit hen rid^tigen ^ej:ten t»erfel;en mar. C^ine

anbere Söeife, fid^ einer guten 2{ufnal;me im Q^nfeitS gn i)erfid;ern, mar bie

©rlüerbung t>on Slmuletten, auf meldten einzelne biefer gormein eingegraben

maren. 3^od^ fii^erer glaubte man gu ge^en, wenn man ben 33erftorbenen

^ap^ruSroUen mit in ben ©arg legte, meiere alle not^ioenbigen gormein ent>

l^ielten unb als ein f$riftlid;er passe-par-tout gelten foQten, ober man fd;rieb

biefe gormein gar auf bie ^inben, in meldte bie 3JJumie eingel;üllt mürbe.
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Sene (;eiL ^eyte Mlben haS» fogen. Slobtenbuci^, ba^ öoöftänbig niel;r dg
150 ß^apitel 0)U unb in fe^r t)erfd}tebenen ©eftalten, tüeld^e bo($ aber aße

auf einer ©runbfürm rul;en, auf un^ gefoinmen ift. Qljm üerbanfen luir,

luenn auä) im ©injelnen fein 3nl;alt nD($ üiele ©d^tüierigfeit bietet, bie

ijollftänbigfte i^enntniß ber Qbeen 2lltägl;pteng über "oa^^ jenfeitige Seben.

®§ entf)ält inbe§ nid}t nnr jene fdfion ertüd^nten gormeln. t)er IXrtbeil^^

fprud} he§ Dfirig rid)tet fid; ja ntcbt blog nad^ ber tomtnife ber jenfeitigeu

Sßelt, bie ber ^Serftorbene entlnidelt, fonbern an6) nadb bem äJlafee ber

^ngenb, ha§ er im bieffeitigen 2ehen belüä^rt l^at. @r muß al^ ein geredeter

unb reiner fii^ betüeifen unb aud; ^ier^u foH ha§ ^obtenbud^ i§m bie nötl^i^

gen gormein an bie §anb geben. 3«'^^^^^^'^) f^^^^ hal}ex Ue ©elbftbefennt^

niffe ober beffer ©elbftred^tfertigungen, tpelc^e toir in bemfelben finben, bie

natiuiid; na6) ber ^erfönli($!eit beg lobten inbiöibueE üerfd^ieben , tüenn

aucb gleid^faüg nac^ ]^ergebrad}tem 3Kufter geftaltet finb. Wlaä)en biefelben

aud) auf un^ hen ©inbrud ni(^t geringer ©rofefpi^ed^ßteien, fo finb fie bod;

im l;öd}ften ©rabe bebeutfam für hk ^enntnife ber fittli(^en Qbeen biefeö

tilteften 3Sol!eg ber (Srbe. ^eheäet meine gel^ler, fo ruft ber SSerftorbene an

einer ©teile au§. Qd; J^abe nic5)t ^rug noc^ 8öfeg öerübt; iä) 'baU nidji

gemorbet, ^d) I;abe nic^t ^rug geübt im ©erid^t. Qd^ l^abe ben Tlami
nic^t betrogen bei feinem STagemerfe. 3c|) bin nid^t träge getüefen. 3^
hin nid;t ermattet. 3c^ bin nid5)t mut^lo^ getüorDen. Qd^ '^ahe nid^t^

hm ©Ottern ^affen^tüertl^eg getl^an. 3d^ ^ahe mid^ nid^t tiergangen

gegen bie $erfon meinet ^orgefegten. 34) ^«^^ «td^t gebrüdt , - nod^

bungern laffen, nod; irieinen gemacbt. 34> ^^^^ '^^^ Tla^e Steg^pten^

nid)t üeränbert. 3d^ '^ahe feinen ^anh begangen an ben Silbern ber ©ötter.

3d) l)abe bie leinenen finben ber lobten nidf)t iDeggenommen. 3d^ l;abe

nid)t (£'l;ebruc^ getrieben. 3c^ Ijahe nic^t 2öud)er getrieben. 3d& \)ahe bie

©emid}te ber 2öagfd)ale nic^t t)erringert. . . . 3^^ ^)'^^^ ^^^^^ Öeten ni(^t

feben laffen, i^ bin fein §eud)ler gelDefen, id) bin fein Strunfenbolb getüefen.

iiin anberer STobter, ber ©ouüerneur einer ^rotoing, befennt: 3dt) Ijdhe ben

©ol^n beg Firmen nid}t gequält, feine 2Bittme gebrüdt, feinen gifd)er geftört,

feinen §irten vertrieben. S)a lüar fein §augl;err, bem id) W i!ned;te pr
'ilrbeit genommen l^ätte; fein ©efangener fdjmac^tete in meinen ^agen, fein

hungriger ^u meiner 3eit. SBenn 3^^^"^ beg §ungerg iMren, ha l;atte id)

alle gelber meine;? ^egirfg Gepflügt, ^d) gab S^^al^rung feinen ^etool^nern

unb fpeifte fie. il'ein hungriger mar in i^m. 34; 9«b ber 2Bitttüe gleid^er^

mafeen mie ber §augfrau. 3^ W ^^^t 9ftei4)en nid^t bem 2lrmen üor. ©in

dritter erflärt: ^d) \mx ein 3J?enfd), ber ha liebte feinen 3Sater, eierte feine

9J?.uttev, bie 3Bünne feiner trüber, ber grennb feiner 9Rad}barn, ber Sßol^l-

tl;äter bei allen :^euten feiner ©tabt. ^d) gab ^rob ben hungrigen, 2Baffer

ben dürftigen, J^leiber ben 3f?adten. ^od) genug. ©^ ift bod; mal^rlid) ein

fe^r feinet, geläuterte^ fittli($eg ©efübl, ha§ un^ l^ier an ber ©d^melle ber

^J}fenfd;^eit^gefd[)icbte entgegentritt unb e^ bürfte gut fein, U^eun bie ©d^mär^
mer für bie ©armin'fcbe ©efcenbenjtljeorie biefen %l}at^ai^en einigermaßen

il;re Slufmerffamfeit pilüenbeten.

9Rod; eineg Umftanbe^ l^aben lr>ir ^u eriüä^nen, U">eld;er mit ber ägpp-^

tifc^en ^SorfieHung tiom Sß^fe^l^ ouf'i? ©ngfte äufammenbängt, ja biefen

eigentUd) erft abf(^lie&t. (B^ ift ha§ ber ©laube, ha^ bie forgfältige @r^

Ijaltung be^ Äörper^ na^ bem 3:obe eine §auptbebingung gu ber balbigeti
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©rlöfung ber ©eele, ba^ l^elfet gu ber §eitUd^ feftgefegten ^Serdnigung ber-

felben mit bem Urqueü be^ ©uten fei. 3ft auä) bie nähere Segrünbung
biefe^ ©lauben^ nac^ tiielen ^ftid^tungen l^in no6) bunfel, fo tft bod^ foöiel

flar, ba6 man bie Seele toäl^renb eine§ grofeen (^pclu^ üon ©onnenjal^ren
gebunben glaubte an ben Körper unb abhängig t»on bemfelben. S)a]^er bie

lod^geförberte ^unft ber ©inbalfamirung, bal^er and) bie unglaubltd^e Wü^e,
bie man e^ fid^ foften lieg, ben Ort, mo bie Seid^e ru^te, gu verbergen, um
biefelbe öor jeber ©nttüei^uug §u fiebern. SSal^re Steinberge l^aben toiele ber

^önige in ben ^^ramiben, toon benen bie befannten §u ©i^e^ nur bie größten
finb, auf i^re Örabftätten get(;ürmt — aucb im ^obe no^ moüten fie fönig<

lid& rul^en. Qe naä) 33ermögeu folgten i^re Slnge^örigen t^nen nad^, inbem
fie i^re aRumien in tief einge^auenen, feftöerf($loffenen gel^fammern bargen.

^iwa jmei 2Jleilen tion ^Kempbi^ erl^ebt fid) ein öbe^ unb einfame^ gel^^

plateau, ha§ ficb mehrere 9J?eilen ttjeit in gleid^er Sinie mit hem glufe l^in--

giel^t, gegen 100' über Dem blübenben unb lebenbigen %^al, ta§> ber 9lil

bur^fliefet. ^ag ift ba^ SCobtengefilbe ber §auptftabt be^ alten ^ei^§,
Wlem)p^^. 2)Ieilentreit gießen bie Sc^a^te \i6) b^«f '^^^^'^^ ^^ ^^ß verborgenen
SCobtenfammeru fül^ren, fo mand^e^ Wlal nur ©d;einfd^ad^te., um \)on ber

rid^tigen gä^rte abjulenfen. 2ßie 3J?emp^i0, fo l;at and; %pehen, tie Qan^U
ftabt beö jüngeren Sfleid&e^, feine ^obtenftabt. lieber gtrei ©tunben j^ie^en

fid& in hen gelfen bie ^atafomben ^in, bie ©räber ber 9teid^en ausgestattet

mit bem größten SuyuS, einfad^er, fleiner bie ber 3(rmen. 3Sor ber ^anh^
fud^t ber Slraber freilid^ l^aben alle jene SSorftd^tSmagregeln hie lobten nid^t

gu fd^ü|en toermod&t. Seit Qal^rl^unberten l^aben biefe bie ©räber nad) ^oft-

barfeiten burd^tt)ü]j)lt unb 3]iele§ ift jerftört, gange Raufen t>on ^ap^rug^-
rollen, t?ieEei(|t mit unfd&ä|baren 9Ra4)rid&ten, finb üernid;let, öerbranut,

toerfd^leubert. Unb bod& finb biefe ©rabftätten nodS) immer eine unerfc^öpf^
lid^e gunbgrube ber Söiffenfd^aft. S)enn toa§ bie 9flaubfud^t nid^t üernid^ten

fonnte, jene S3ilber, mit benen il^re SBanbfläd^en bebedt finb unb hie gum
^^eil nod^ in einer grifd^e leud^ten, al§ ^tte ber aJJaler eben erft ten

Pnfel fortgelegt, fie geben unS, bem fpätgeborenen ©efdf)led^te, getreue ^unbe
bat»on, mie man üor Qal^rtaufenben lebte unb badete, öor SlHem, h)a§ beS

aJlenfd^en ©eift belegte über bie ^öd^ften gragen feinet 3)afeinS. SDer

Söunfd^, ber in jenen '©räbern immer unb immer ttjieber fid^ finbet, bafe

ha§ ©ebäd^tnig an bie 2lltt)orberen nod^ in ben fpäteften geiten auf @rben
erbalten bleiben unb ha^ fie nid^t ben gleiten Stob, ben ber etüigen 5^er*

geffenl;eit fterben möd&ten, ift in Erfüllung gegangen. Sßieber lebenbig ift

i^r tjieltaufenbjä^rigeS Söort geworben unb ftaunenb feigen tüir, bie Epigonen,
bie trir fo gerne uns gefallen in bem 53etüu6tfein, tüie iüir e§ fo betrli^
iüeit gebrad^t, in altersgrauer S^^t eine ^ilbung, eine ©efittung, eine §öl;e

beS ©ebanfenS, bie febr menig ftimmt ju ben 3?orftellungen, bie man ficb

l^eut fo gern toon ben bunflen 2lnfängen beS aJlenfd^engefd&led^tS mad^t.

greilid^ ift biefe ©ultur in ben ©taub gefun!en, fie trug ben Ä'eim

ibreS Unterganges in fid^. Sleg^pten Wax ein 2anb ber Stabilität, bas mar
fein Untergang, mn^eä^i \)at man gefagt: 2öie im pb^fifd^en Organismus
baS Slbfterben unb Sluflöfen eine ebenfo mefentlid^e gunftion beS SebenS ift,

als 5^eubilbung unb ©rgänjung, unb tüie eine Unterbred^ung jeuer ebenfo

fidber ben ^ob b^rbeifü^rt, als baS Slufbören biefer, fo ift audb im Seben
ber Golfer o^ne Slbfterben beS ^Seralteten feine neue ©eftaltung, feine 2Beiter-
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bilbung, fein gortfd^ritt tnöglid^. @eift unb ^elüegung entmeid^en, nur bie

erftarrten gormen bleiben, bi5 fie, fügen toix l^in^u, frül^er ober fpäter ^alU

log in fid& sufammenbrec^en. ®a^ mar ha§ £00^ 2leg^pten^, e^ ift ein

fpred^enber ^ietüei^ bafür, t>a^ ba§ Seben ber 3Söl!er nur fon^eit reicht, al5

il;re ©ntmidfelung. ©tar! in ft($, in ber 2lu^fci^lie6ung ato gremben, ift

e^ pfammengebro($en, aU bie gremben an bie Z\)oxe be^ 9leid^e^ pod^ten

unb eine fernere Slbfd^liegung unmöglidj) tr>ar. SBol^l begegnen tüir auä) l^ier

ber ©rf^einung, bie mit folgen ^ataftroplf)en meiften^ t)erbunben ift. 2J2an

fud[)t nod^ einmal bie gan^e nationale Äraft sufammen^ufaffen in einer

Sftepriftination ber alten guftänbe, aber nur um ten Untergang berfelben gu

bef^leunigen. Unb gum ^etreife, rok innig ba^ 33olf mit feinen 3"ftitutionen

t)ertr>ad^fen iüar, ift e^ felbft untergegangen, tjerfc^lpunben, al^ biefe einer

neuen Qeit gegenüber un]j)altbar mürben. S^lur f^}ärli(j^e, unreine tiefte l^aben

fid; in fleinen c^riftlid;en ©eften erl^alten.

2lber e^ ift nid^t untergegangen, ol^ne für bie ©efammtentmidelung ber

Sßelt ^ebeutenbe^ geleiftet gu l^aben. Inf feinen ©d^ultern fte^t bie reid^e

^ntmidfelung ©ried^enlanb^ unb aucb 3J?ofe icar geleiert in aüer SSei^l^eit

ber Sleg^pter, bereu @:puren mir öielfad^ in feinem ®efe|bu$ ma^rsune^men
tiermögen. ©0 meift ber 2)oppelquelI, bem unfere l^eutige (Kultur i^r ^afein
toerbanft, bi^ an feinen Urfprung öerfolgt, un^ immer mieber auf Sleg^pten.

S)arum, fo barodf, fo feltfam un^ aud^ SSiele^ an biefem §8olf anmut^en
mag, mir moüen feine 2lrbeit nid^t toergeffen, mir motten auc^ biefem S^olfe

ber lobten ein banfbare^ Slnbenfen bemal^ren.

@^öntt)älber, SDiac. 5. ©t. ^etri.
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33ojt Dr. 2: ^ e b r ^ a u r.

(©ftSje eine§ freien 35ortragc8.)

9^i4it bie Sßelt an fid^, fonbern bie (Srf<^einuttg berfelben im ©elfte

be^ ^ic^ter^, ift ©egenftanb ber ^oefie. 2öäl;renb inbe^ hei ben eilten bie

©ubjectitoität be^ 2)id^ter^ hinter ben gur ^arfteHnncj fomntenben ©egeuftanb

gurüdtrat, fpielt fie bei un^ Steueren eine mefentlid; beftimmenbe 9{oüe, fo

§tr>ar, bafe fie bemfelben l^au:ptfäd}lid^ au^ fid^ garbe un't) ^Stimmung t>erlei(;t

unb mir un^ längft gemöl^nt l^aben, bic^terif^e ©cl;öpfungen meniger nacb

il&rem abfoluten SSertl^e al0 nad) il^rem Urfprunge au§ bem ©eifte bea

^id^ter^ §u beurtl^eilen unb un^ be^^alb bie (£'ntiDi(f(ung^gefd^td;te be»

Segteren al§ bk notl^tDeubige ©runblage für bie (grfenntnijg jeuer erfd}eiut,

ja ha§ gefammte ©Raffen be^ '^id)kx§ in feinem inneren 3wfammeu!;auge

fid^ unferer ^orfteHung aU ein geiftiger Drgani^mu^ abbildet, in U>eld;em

jebe einzelne ©d^öpfung i^j^re not(;menbige ©teile einnimmt. S)al;er unfer

leb^afte^ Qntereffe für bie geriugfügtgftek 91adbrid^ten au§ bem 2ehen be<3

5Di(|ter^, für bie flüd;tigften Blätter au^ feinen ^rieftnei^feln. ^äud) bie

befonberen Qeitumftänbe üben auf bie bid^terifcbe $robu!tion il;ren (Siuflufe:

je tiefer berfelbe fid^ geltenb macbt, je unlösbarer bie @igentl^ümlid}feit beS

^idbterS, bie beS bid^ierifd^en ©toffeS unb bie ber geit, U^eldfier heihe an--

gehören, mit einanber üerfnüpft finb, befto iubiüibueller, uuuad^a^mlidt)er

n)irb bie ©id^tung ficb geftalten. ©old^er Söerfe gibt eS in jeber Sitteratur

nur tnenige; tragen fie nid^t immer ha^ Gepräge ber äftl;etifd;en 3}iufter^

gültigfeit, fo finb eS bo($ gerabe biefe lüenigen, bie für alle 3eiten energifd^

auf ten ää)ten IXrqueE ber $oefie, ha^ menfc^ilid^e @emüt(;, auf ha<^ emige

innerfte Söefen beS bid^terifd^en ©d^affenS l^inmeifen, U>ogegeu bie m elften

übrigen t»ielme]^r nur ben Sßertl^ poetifcbn'^etorifcber ©tilübungen bean^

fpru^en bürfen. gu ben menigon geljjört ©oet^e'S SBert^er; nid^t ebenfo,

troj unleugbarer Sermanbtfd^aft, gum ^^eil lue gen berfelben, infcfern fie

auf 3^ad^a^mung berul^t, ber italienifd^e beS Ugo goScolo.

S)ie „Mben beS jungen Söert^erS" finb ha^ (Srgeugnig, ^ugleld; Der

Sluöbrudf, ber politifd^en 2Binbftille in 2)eutfd}lanb gnjifd^en bem fiebenjäl;rigen

Kriege unb ber frangöfifcben 9tet)olution, tDo bem unrul;igen ©inue einer

t^atenlofen Sugeub als bie einzige Stettung an^ ben geffeln ber ^angeuiüeile

ber ©elbftmorb erfd^iien. (Sin unbeftimmter ^rang p fd)affen unb bod}

©ebunbenfein in ^er!ömmlid)en 53efd)ränfuttgen, überftrömenbe (Smpfinbungen

in einer @efellf(^aft t)on ftarren gormen unb bebentungSlofen ^öerbciltniffeu,

ein t>oEeS §ers bei mü^ig nieberfinfenben §änben, bagu bie ©inir»irfung ber
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fentimentalen, ^u fdfiiDelgerifd;er Trauer l;tnnetgenben ^i($tungen ©nglanba
in jener 3^^ip^^ißbe, aUe^ ha^^ rauhte bem 3}^enfc^enteben ben frifd^en 9ftei§,

ber e^ allein münfdjen^tüertl^ nnb erträglich maä)t S)ie „legten 33riefe be»

Sacopo DrtiS" bagegen entfprangen ber SRad^blüt^e ber S^etoolution , ber

Uebergang^epoc^e t>ün ber gaUif^en grei^eit^beglüdnng pr 3Rapoleonifc^en

^prannen^errfc^aft : l^ier gab e^ ber Staaten nnb (Sreigniffe bie güüe, aber

feine ©tätte für t)k grei^eit mel;r, unb bie Snft, huxä) ©elbftüernid^tnng

an^ einem entei^rten Seben gn fd;eiben, tdax natüxliä). ^er fenrige, bnrdj^

©tnbien fräftig genäl^rte @eift be§ jnngen go^colo l^atte bie ^offnnng gefaxt,

ber §elb ber frangöfifc^en 9leüolntion Sonaparte fei nad^ Qtalien gefommen,

nm bem gerrütteten Sanbe ©efeg nnb grei^eit mieber^nbringen. 2öie bitter

tt)nrbe er enttänfc^tl S)er 3[5ertrag t)on ©anipo gormio entlarvte toor feinen

Singen hen ^prannen. ^a ergofe er aW feinen glül^enben §a6 gegen ben

SBiirger ber greil;eit, aü' feine Allagen über bie 6(^tt3ä(^e nnb 3Serblenbnng

feiner ^-ßaterlanb^genoffen in jene SDic^tung, al^ beren 5i;räger er felbft nnter

bem ^ilamen be^ Qacopo Drti^ erfd^eint. ©r^iel^nng unb ©d^idfale Ratten

'Oen leibenfcbaftlid^en S)i(^ter in gleiche Sinie mit feinem gelben geftetit;

auä) il;m, n)ie ©oet^e'n, nal^te hk ^erfnd^ung, §anb an fi$ gn legen; 53eibc

übertrugen bann biefe Sftolle bem ©efd)öpfe i^rer ^^antafie, — nur ta^

@oetl;e felbft ineiterl^in in ein reid^ beglüdte^ nnb beglüdenbe^ 2ehen eintrat,

tDäl)renb go^colo bie ^rangfale be^ politifd^en glüd^tling^ erful^r.

S)ie 3}lotit)irnng be;o ©elbftmorbe^ ift in beiben S)id&tungen 'Oa^ §ur

Söfung geftellte Problem: läfet ber bentfd^e S)id^ter ba^ ^Jiifeüerl^ältnife gmifcben

ber Unenblid}t'eit be^ ^ergen^ unb ben 6^ranfen ber ©efeflfd^aft entfi^eibenb

ipirfen, fo ber italienifdf)e ben Ä'onftüt gmi|d;en tem t^atentuftigen greiljeit^^

brang unb hen geffeln ber politifd^en 3^«"9^'^ßr^f,<^^ft; W^ ^i^ '^^^^ tritt

eine ^offnung^lofe Siebe aB öerftärfenbe^ Wioiix> l;ingu.

^er jugenblid^e ©oetl^e, t>on ben ©mpfinbungen be^ g^italter^ felbft

be^errfd^t unb foeben burd^ bie ^raft eine^ fittlid}en ©nfd^lnffe^ bem be^

ftridenben Räuber ber Siebe, bie ol^ne 2lu»fid^t für fein §er3 mar, entronnen,

befreite fidji t)on ber t)ergel;renben ^ein biefer Stimmung, inbem er biefelbe

in ein bic|terifd;e^ l^unftiner! verarbeitete, ^en näd^ften Slnla^ t)a^n bot

il;m ber an^ gleid5)en 53emeggrünben l^erüorgegangene ©elbftmorb be§ jungen

3ernfalem in 3Se|lar, bemfelben Orte, too ©oetl^e bie Seibenfd^aft für bie

^raut feine;3 greunbe^ 5teftner gefaßt l;atte. ©o erfd^einen im SSert^er ver=

fd)iebene perfönlii^e ©rlebniffe unb (5|)ara!tere t)ermifd)t: bie ©timmung be^

erften ^udt)e^ ift gum großen ^l)eil ©oetl^e'^ eigene ©timmung, bie ©reigniffe

be^ smeiten, befonber^'ber tragifd}e ©(^luß, gehören gumeift bem Seben Qe*

xufalem^ an\ Sötte, \)a^ lieben^mürbig ^eitere 3}iäbd^eu, bie mütterlid^ t^ätige

SLserforgerin ber ga^lreic^en gamilie, ift bie mirflic^e ßl^arlotte 33uff, Ä'eftner'^

^raut, — infofern jebod) äöert^efjo Sötte bie Seibenf($aft be^ IXnglüdflid^en

ui(^t gan§ unermiebert läßt, ift fie ein ©efi^öpf bi4)terifd^er ^^^^antafie; ber

SUbert im 3Bertl;er entfpric^t ebenfalls nur in feiner befferen ^latuv, be^

fonber^ in feiner praftifd;en Süd^tigfeit, bem SSefen 5^ej^ner'^, — n^o ^euer

bagegen Sotten feinen ^i>erbru6 über bie 5f?eigung be§ ^reunbe^ jn i^r

cmpfinben läßt, gel;ört er allein ber S)id)tung an, 't)a im ©egentl^eit tie

^^ejiebung gtoif^en 51'eftner, feiner 33raut unb ©oetbe burd^ bie fittli($e §altung

aller brei unb l;auptfäd;lid^ burd^ bie fd}öne ©elbftüerleugnung be^ Sejteren
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rein unb ungetrübt blieb. 5Der S)id^ter unb fein §elb finb fd^on in il^rer

urfprünglid^en Slnlage grunbüerfc^ieben. Söertl^er trägt üon Slnfang ben ^eim
be^ ^Tobe^ in fic^, bie Qugenbblüt^e feinet Seben^ ift gefnidt; bie SSer^

l^ältniffe ber 2Belt finb ^u flein, gu beengt für hie f($n3eßenben Gräfte feinet

;3nneren; felbft bie 5Ratur, in bereu ©d^jöpfung^fülie er toor 2Bonne unter*

gel;en möchte, reifet fein Qä) au^ hen ^ugen be^ ©elbftben}u6tfein§ un'o

offenbart fi^ tl^ni nur gu balb mel^r in i^rer üernid^tenben aU in il^rer

fd^affenben Äraft; bie ließen Silber ber l^omerifd^en Söelt verlieren i^ren

3^ei5 für il^n unb er üertaufd&t fie mit ten Stobtenüagen ber fd;ottif<$en

(Sage, — Dffian l^at in feinem ^erjen ben §omer t>erbrängt; tüie bann bie

§offnung§Iofig!eit feiner Siebe hm le|ten gaben, ber il^n mit bem 2eben

t3er!nüpft, geinaltfam burd^fc^neibet, flarrt il^m überatt ein offene^ ©rab
entgegen nnh er toollenbet burc^ ©elbftmorb, \oa§ i^m öom ©4>idfal ge^

boten fc^eint.

S)ie golgeri($tig!eit biefer S)ur(j^fü]^rung üermod^te ha^ 2Berf nid;t üor

öielfad^en sKifebeutungen 3U f(jü|en. ä^^^^^f^ iDaren e^ bie geliebten greunbe

be^ 3)i($ter^ felbft, 5l'eftner unb ß^^arlotte, bie in ber 3Jleinung, ber 9toman

folle il^re eigenen ^erfonen unb bereu ^ejiel^ung pm Siebter baiftellen, fid)

burd^ bie t>on ber 2öirflic^!eit §u il^rem 9^a($t^eil abn)ei($enbe @(^ilberung

nerle^t füllten unb erft meiterl^in ju einem ri($tigen ©eficfet^punfte gelangten.

Ueber alle biefe SSer^ältniffe, mie überhaupt über bie gefd^id^tlicbe ©runblage

ber S)id^tung, finb n>ir hnv6) bie im Qa^re 1854 öeröffentlic&ten ^^riefe

©oetl^e'^ an bie ^eftner'fc^e gamilie au§ jener S^il^ ^ie ha^ erquidenbe ^ilb

brei gleid^ ebler 3Jlenf($en gemä^ren, tiiel grünblic^er belel^rt, aU bur^) bie

fpäteren 3}Jitt^etlungen ©oet^e'^ felbft in „Söa^r^eit unb ^id^tung". Qu
einer sn}eiten Slu^gabe be^ 2Bertl^er l^at ber 5Did;ter mand^e 3üge gemilbert,

aud^ an einigen Stellen gur ©rflärung neue 3JJotit)e unb ©pifoben eingeführt,

aufeerbem hen fprad^lic^en Slu^brud öon ten ©d^laden jugenblid^^ genialer

SäffigMt gereinigt, ©d^limmer erging e^ ber ©icbtung nac^ anberen ©eiten

^in. 211^ fie, anstatt, tüie ber 5Di^ter iool geix»ünf(^t ^atte, jene ber 6elbft=

öernid^tung jufü^renbe ©^märmerei be^ ©efül^le^ §u befd^n)i($tigen, biefelbe

toielmel^r bi^ auf hen @ipfelpun!t fteigerte, mürbe fie tl^eil^ üon gelotifc^em

©ifer al^ unfittlid^ toerfe^ert, t^eil^ üon iia(i)em Söige bem ©eläd^ter prei^^

gegeben.

5Die ebelfte unb eigentl^ümlid^fte 9f?ad^tüir!ung t)on ©oet^e^^ Sßerti^er

bleiben jebenfall^ hie ein ^iertelja^r^unbert fpäter, unter gänglic^ toeränberten

SBelttoerpltniffen, gefd^riebenen Briefe be^ Qacopo Drti^ i3on Ugo go^colo.

„^ie §inopferung be^ 3Saterlanbe^ ift öoHgogen" — mit biefen 2Borten be-

ginnt ber erfte ^rief be^ öergmeifelnben glü^itling^; er fielet feine 9lettung

für fid^ unb ha§ 33aterlanb; aud^ ber ©onne fomme einft ber ^ag, tpo fie

pm legten 3Jlal leud^tet; felbft au^ hen SSerfen $Dante'^, be^ ©änger^ ber

männli^en "^^at, ber Hoffnung unb ber ©elbflbegmingung, entnimmt er

für fi^ bie Slnmal^nung gum ©elbftmorbe; tpie ein ge^egte^ SSilb labt er

ftd^ 'oox bem ^Serenben noc^ furge geit am erfrifd^enben £luell ber Siebe, —
aber bie ©eliebte ift toon bem 3Sater an einen begüterten Bräutigam üer^'

fauft, unb Drti^, mo^lbeba^t feine Seben^red^nung abfd^liefeenb, ni^t bumpf
n^ie 2öertlE>^r t>on übernjältigenben ©efü^len befangen, ftöfet fic^ ben ®old^

in bie ^ruil. ^ie Siebe mar feine legte ©rquidung, ni($t fein Untergang;

biefen üerbanft er t»ielmel;r bem leibenfd^aftlic^en ©d^merge um fein toer^
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nt(^tete^3 5?aterlanb. §ienn liegt ]^auptfä(^li(|) ber Unterf($ieb öon ©oetl&e'^

SSertI;er, ben mir nur gegenüber ber ©efeülcjiaft unb ber ^aiuv erblidfen,

o{;ne jebe 53eatel)ung §u ben großen SSer^ältniffen be^ Staaten. ®a^ üerlei^t

ber ©ii^tung be^ gtaliener^ ^ö^ere @efid;t^punfte, ein freiere^ ^erei^ ber

©ebanfen unb Infc^auungen; bafür fe^lt i^r jeboi^ ber Sauber ber ^Ratürlid^--

feit, ha^' gmanglofe Entquellen unb Strömen ber Empfinbung, iüoburd^ ber

Sertl^er eutaüdt unb gu St^ränen rüljrt. (5in tDunberbare^ Sufammentreffen
smeier originaler ©d;öpfungen in fo Dielen Einzelheiten, mä^renb \ie in il^rer

3öceen^©runblage fo toerfRieben finb! ©^ ftel^t feft, \)a^ ber S)i(^ter be^

Drti^ bei ber erften Slbfaffung nid^t bie minbefte Ä'enntnig be^ beutfc^en

S^omaneg ^atte unb ha^ er bann, al^ er eine Heberfelung batoon la^, über
bie mannigfad;e IXebereinftimmung felbft erftaunt mar; ^ugleid^ aber avi6),

ha^ er, meit entfernt, eine für i^n miglid^e SSergleid^ung beiber 2öer!e t>on

©eiten be^ ^ublifum^ §u fc^euen, üielme^r im ^etüufetfein be^ urfprüngli(^

felbftänbigen ©el^alte^ feiner ^i(^tung, mit aufrid^tiger Slnerfennung für ten
beutfd^en @eniu^, in man4)en ^egiel^ungen fein SBer! nad^ @oetl^e'^ SBert^er

umarbeitete unb e^ baburd^ 8u |)eben fud^te.

©0 geigen beibe S)ic^tungen eine 9ftei^e t)on 2lnalogieen, hie gum 5t;^eil

äugerlid}er SRatur, üon ber früheren in hie fpätere übergetragen finb, pm
^^eil aber aud^ ber ^ermanbtfd^aft ber tl^atfäd^lid^en ©runblage entflammen

:

beibe S)id^ter \)ahen eigene Erlebniffe in i^ren 3toman üermebt, mirfli^ ge*

fd)riebene 33riefe ben erfunbenen eingereiht unb fol($er 2lrt SBa^rl^eit unb
^ic^tung in untrennbare ^erbinbung gebrad^t. ^ie gorm brieflicher MiU
tl;eilung, unterbrochen öon ergä^lenben gmifc^enftetten be^ fingirten §erau^^
geber^, ift in beiben ©ic^tungen biefelbe; bie einleitenben unb tie ©d^lujgfäge

geigen l^ier mie ha faft tüöxüi6)e Uebereinftimmung ; in heihen ift üon bem
auf pf^d^ologifd^ec Söa^rl^eit beruljjenben ^unftgriffe, ha^ eigene ©efd^id
mit beffen Erfüllung fic^ in bem einer ^meiten ^erfon abfpiegeln ^u laffen,

@ebrauc| gemad^t ; auc^ tritt bei SSert^er fomol al^ hei Drti^ im geeigneten

2«oment eine geitraeilige 9^eife = 2lbit)efen^eit üom Söo^norte ber ©eliebten

unb bamit ein ^(bfd^nitt im Verlaufe be^ ©an§en ein. ^Demgegenüber finb

bod^ bie S3erfd;ieben^eiten üon burd}greifenber Slrt: bie E^araftere ber ter-

gmeifelnben 3ünglinge SSertl^er unb Drti^, ber l^offnung^lo^ geliebten Sötte

unb St^erefe, i^rer ^-ßerlobten unb bann ©atten 2llbert unb Dboarbo l^aben

Sle^nlic^e^ miteinanber, boc^ me^r nad^ i^xen äugerlid^en S3e§ie^ungen al^

in il^rem inneren SBefen, ha^^ fie öielme^r überall gu felbftänbigen Er^
fd^einungen mac^t; babei ift niä)i gu öerfennen, ha^ burd^ge^enb^ in ber

beutfc^en S)icbtung eine organifc^ fortfd^reitenbe EntlüidElung bßtrfd^t, in ber

italienif4)en bagegen, trog anregenber ©teüen toon ^öd;fter ©d^ön^eit, ber.

©tiUftanb einer üon öorn^^erein fertigen Sage ha^ Sntereffe lä^mt. Sei
SBert^er fommt §u bem Unbel^agen in ber ©efeHfi^aft feine l^offnung^lofe

Siebe, hie i^n enblid^ §um ©elbftmorbe fü^rt; bei Drti^ l^at bie SSer^meiftung

über ha^ Elenb he§> ^aterlanbe^ fc^on 2llle^ üorau^getl^an unb ha^ IXnglüdf

feiner 2iehe fügt bem 53ilbe nur nod^ eine tüirfung§t>olle Epifobe ein.

2Befentließ entfd^eibenb aber bleibt ber Umftanb, bafe in Sotten erft buri^ hie

Seibenfd^aft Söertl^er'^ eine ^f^eigung für il;n entfeimt, bie aber fofort in

ernft fittlid^en unb fiegreid^en Itampf tritt mit iljrer feften aufrid^tigen Siebe

jum ©atten, mä^renb ba^ bräutlid^e 3Ser]f)ältni6 Sl^erefen^ gu Dboarbo üon
Slnfang ein 3^««9^^crl^ältniß ift unb bie Siebe gtoif^en i^r unb Drti^ eine

9i. S. 5W. L. 33. R
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au^f(^l{e6li($e unb innerlid^ bered^tigte. ^er ^affttoität be^ letbenf(^aft(i($ett

Qüngling^ gegenüber ftettt man unmiUüirlid^ bie grage: li^arum ftreift ber

Stebenbe nt(^t gemalttl^ätig bte aufgepnngenen geffeln t>on \iä) unb ber

©eltebten? unb iDarum lüirb ber äoi'nerfüüte ni(^t an bem Unterbrüdfer be^

SSaterlanbe^ gum räi^enben §armobio^? 2öer fo bie 2lebnli($!eiten unb bie

Unterfd^iebe betber 5Di($tungen einer eingel^enben ^^rüfung unterwirft, ber

n>irb fd^liegUd^ bie reinere S^^atur unb Ue reinere ^lu^fprac^e berfelben auf

©eiten be^ beutfd^en ^iä)tex§> finben unb bem 9ftomane be^ Staliener^, hei

aW feinem SSertl^e aU litterarifd^en 3ßitbo!umente^, mel^r hen ß^arafter eine^

rl^etorifd^^bid^terifd^en J^unftmerfe^ aU hen einer freien ©d^öpfung be^ ©enie'^

juerfennen. S)ie ^^alme gebül^rt nid^t ^^o^colo, tr>ie italienifd)e ^unftri(^ter

meinen, fonbern unferem @oet^e.
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@ar ipunberbar ift ber 9leis, roelclier im Steifen liegt unb un^ mit
(^efjeimnigüoUem 3<^ii^e^* fovt unb fort in bie gerne lodt. @oet^e, föel^er

bem 2ehm feine fd^önften .dränge abzuringen üerftanb, nennt ba^ Sfteifen

fein 2ehen in Slrfabien. ^ie mannigfachen ^efd^tüerben unb ©ntbel^rungen

be^ 9leifeleben§ fc^tüinben t)or bem befeligenben @efü]P)le ber greil^eit, mit
meld;em ber S^eifenbe, jeber l^emmenben geffel entlebigt, feine ©d^mingen ent^

faltet; fie fd^tninben toor bem Semufetfein, 'ba^ mit jebem neuen §ori§ont,

meli^er \iä) üor il;m erfd^liegt, fic^ aud^ fein innerer @efi4)g!rei^ ermeitert,

'lia^ gugleid) mit tien f[üd;tigen Sfteifebilbern, Welä^e gleid^ hen @rfd;einungen

einer magifc^en Saterne an i^m toorüber^ie^en, au6) neue Slnfii^ten, neue

33egriffe fr^ftallartig in il)m anfd)ie6en. 2öo^l lebt bal^er in jebe^ 9Jienf4)ett

^ruft ein inftinftartiger ^rang, treld^er il;n t»Dn ß^^l S^ 3^^^ wit untüiber^

fte^lid^er ©etoalt ani bem fonft fo lieben §eim ^iniüeg in bie unbefannte
gerne giel^t. ^rofeffor Dr. ©rbmann, ber geiftüoUe 35erfaffer fo öieler

populärer SSorträge, be^eid^net biefen eigentümlichen 3Sanbertrieb mit bem
d)ara!teriftifd^en ^amen beS ©tord)-- ober J?ranid^gefül)lg. gürft ^ücfler^
3}iu^fau giebt i^m ben ebenfo be^eidbnenben 9flamen t}e§ gernn^el^, inbem
er — biefer eifrige 9teifenbe, ipelc^er, semilasso bereite, bod^ nod^ immer
bie Söelt burd^gog unb nur erft am ©pätabenb feinet Sebeng feiner Steife-

luft einen Sügel anlegte — pgleid{) bemer!t, n)ie er unenblid^ oft Wo^l an
gernn^el) gelitten, eigentlid^e^ geimtüel^ aber nie gelaunt l;abe. 2Bä()renb

unferem @oetl;e ha^ Steifen, §um minbeften unter Stauend blauem §immel,
ai§> ,,luftigeg ^anbmer!" erfd;ien, lonnte baffelbe in frül^eren 3^^*^" ^"^ ^ß^
gemeinen iDal;rl)aftig nid^t al^ fold^e§ begeid^net merben unb ha§ ©tord^^

ober ^ranii^gefül^l mußte fic^ in ber %'i)ai gar mäd^tig in ber 33ruft he§

jugenblid}en SSanberer^ regen, um il;n in ben J!ampf mit hen unttermeib-

liefen ^efd^lDerben unb ©efal^ren he§ frül)eren 9ieifeleben§ p treiben, ^m^
mittelft l;at bie fortfd^reitenbe t)ollmirtl)fd}aftlid^e ©nttoid'elung ungä^lige

§emmniffe unb ©daraufen befeitigt unb ber 9leifet)erM;r felbft burc^ hie

mannigfad^en ©rfinbungen ber S^teugeit eine gerabegu n)unberbare Seii^tig-

feit geiuonnen. SBelc^' ein IXnterfd&ieb §\Difd)en ben bobenlofen Saubftragen,

auf tüeld^en fid) frül)er ein beutfc^er ^|?oftmagen mül^fam bal^infd^leppte, unb ten

eifernen ^aljncn, auf benen ba^ S)ampfroi in rafenber ©c^neße un^ unferen

^teife^ielen entgegenfü^rtl Söeld/ einlXnterfc^ieb ^tüifd^en chen einem fold^en henU
fc^en ^oftmagen t)e§ ad^täel;nten 3a]^rl;unbertg mit feiner „rippen3erfdf)metternben
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Umartnung" unb einem fanft auf ©ummiräbern bal^inroHenben SBagen ä la

Daumont! — ^U ber 9^atl; ber 3Ier§te im Qal^re 1584 bem ^urfürften

Sluguft öon 6a($fen eine ^abefur in ©d^toalba^ öerorbnete, ba [teilten fi(^

ber ^lu^fül^rung gar mächtige @d}mierig!eiten entgegen. S)ie ^Vorbereitungen

na|)men me^r al^ ein Qa^r in ^Infprud^ unb a^t§e^n öotter Sfleifetage be^

burfte e^, um ben ^urfürften mit feinem ©efolge nad^ bem toom ^urfürften

öon Tlaxn^ gum ^lufentl^alt angebotenen ©dfilofe im @täbt(j^en ©Ifelb — im
ärmlichen <B6)mlba6) fel^lte e^ an bem nötl^igen ©elag — gu filieren. 2öie

gang anber^ ift e^ bod; in unferen ^agen, iüo ber ©ntfd^lul gu einer Sfleife

— t)orau^gefegt, bag jtDei unerläglid^e §aupterforberniffe, bie nöt^ige Qeii

unb ba^ nöt^ige ©elb, ni^t fet;len — fofort jur ^l^at reifen !ann, xdo ^a^

Programm einer ©tangen'ff^en Steifeeypebition Zaq unb 6tunbe ber Slnfunft

in ben^fernften Orten mit faft unfehlbarer @emi§l^eit öorau^^ufagen tiermag !
—

^Reifen iDar toon jel^er ba^ toerbinbenbe ©lement, au^ n^eli^em hen toerfd^iebe^

neu 3Söl!ern im gegenfeitigen Slu^taufd^ fo mani^e fegen^reic^e grud^t er^

n)U($§ unb §u allen Seiten begegnen mir Sfleifenben al^ ttm eigentlid^en

bal^nbred^enben Pionieren ber Söiffenfd^aft. 211^ gegen ^nhe he§ brei§e^nten

Qa^ri^unbert^ ber SSenetianer Tlaxco ^olo l^eimfel^rte üon feinen langen Steifen,

meiere er unter bem 6d}u|e be^ ^atarenf^an^ ^ublai in bem inneren
Slfien^ unternommen l^atte, ta hica6)ie er nebft mand^er faft märc^enl^aft

bünfenben ^unbe aud^ mannigfad^e Anregungen gu ©rfinbungen l^eim, üon
benen ta^ bamalige in ber Äulturentmidelung hinter bem 2JJorgenlanbe

iDeit gurüdftel^enbe Europa noc^ feine Sll^nung l^atte. Qe^t, fed^^ Sal^r^

l^unberte fpäter, unternimmt l)ingegen ber ^6)a^ üon Werften eine ©tubien-

reife nad^ ©uropa, meldte bie njunberbaren grüd^te unb ©rgebniffe abenb*

länbifc^er Kultur unb SSiffenfd^aft bem afiatif4)en Sfleid^e mitptl^eilen 'i^au'pU

fäc^lid^ pm 3^^^^ ^t. 9^affr^@bbin toermo^te t)a§ öon je^er im Orient

al^ !ont»entionelIe^ 5lyiom geltenbe: Nil admirari t>or hen ftaunen^fö^rt^en

Sßunbern ber Sßiffenfd;aft nic^t gu bemal^ren unb ftunbenlang feffelte hen

afiatif($en §errf4)er ber geljeimnigöoHe ^elegrapl^enbral^t, tüel^ier i^n t)om

Sudfingl^am-^alaft §u Sonbon au^ in unmittelbare 3[Verbinbung mit bem
Ä'önig^palafte §u St^e^eran fegte. Qu näi^fter 3u!unft bereite Serben ©c^ienen^

ftränge unb ^elegrap^enlinien fein tt3eite^ iRei<^ burd^^ie^en unb ein neuejo

frifd^ pulfirenbe^ 2ehen in bemfelben ertnedfen. Europa giebt ten anregenben

^eim, meldten e^ üor Seiten au§ bem 3}lorgenlanbe empfing, in taufenbfältiger

grud)t prüdf.

S)er eigent^ümlid^e , in jebem 3)Jenfd^en it)oI;nenbe SBanbertrieb, beffen

tüir gebadeten, fül;rte in frül^eren Qa^^rl^unberten and) bie beutfd^e ^ugenb
gar pufig an§ ben f($önen @auen i^reS ^aterlanbe^ l^iniüeg in ferne Sauber

unb mel^rfad^ n^ar in ben legterfd^ienenen täuben unfere^ 3}?aga§in^ biefer

beutfd)en ^Reifeluft gebad;t. 2öir begleiteten einen fal^renben 6d^üler auf

feinen 2öanberuugen; tt3ir fallen einen jungen ©beimann, öoß be^ unge-

ftümen ^range^, fid^ and) jenfeit^ ber S3erge umgufd^auen, in frembem ^rieg^-

bienft bie SBelt burd}id}n)eifen. %a^i man aber biefe beutfd^e Söanberluft

nä^er in^ Singe, fo nehmen gan^ befonber^ bie l;erfömmlid;en 9ieifen unfer

Qntereffe in älnfprud^, meld;e gegen @nbe be^ 17. unb im beginn be^

18. 3al)r^unbert^ bie „jungen toon Slbel" pm eigentlid;en Slbfd^lufe i^re^

^ilbung^projeffeg in 't^a^ 5Iu^lanb p unternel;men pflegten. 2öol;l mag ber

pofitiöe 9^u|en, n)eld^er hen jungen 2lbligen ber bamaligen 3^^^ au^ biefen
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l;er!ömmli(^en ^ilbuttö^reifen ermui^^, pufig nur ein fel^r problematifd^er

gelüefen fein unb nid^t aügufd^mer gebogen ^ahen. 2)a^ SRaturgefü^l mit

feinen äft^etifc^en ©enüffen, tüel($e^ ^eutgutage fo SJian^em ben SSanberftab

in bie §anb giebt, lag bamal^ nod^ in l)albeni ©d^Iummer unb 'oa^ ^nter^

effe, melc^e^ bie ©ebilbe ber il'unft unb bie 2öer!e ber 2öiffenf($aft, fomie

ha^ @tubium fremblänbifi^er ©itten unb ©ebräud^e unb aße bal^in ein^

fd^lagenben lulturfragen ermeden, !ann hei ben alli^u unreifen Qa^ren, in

iüel(^en §u jener 3^^^ meiften^ bie ^er!ömmlid^e S^eifetour unternommen
iüarb, unb hä ber ungenügenben SSorbilbung, tr>el($e mc^l nur au^nal^m^^

toeife fid) auf einen ^ö^eren 6tanbpun!t erf)ob, Mn allpgrofee^ getoefen fein.

5Da^ 9^eifen ber bamaltgen Qeit tcar eine ^Irt öon elementarem Slnfc^auung^-

Unterricht, eine ))ra!tifc^e Seben^fd&ule, tüie 'oa^ ^agent^um. 3)er junge

3Kann f^iaute, je nai^ feiner 3nbit)ibualität mit me^r ober toeniger offenen

Sinnen, in 't^a^ bunt öorüberraufd^enbe 2ehen unb affimilirte fid) t^a^ @e^

fe^ene, fomeit fein 33ilbung^grab e^ eben oerftattete. ^abei öerlor fid^ im
betreibe ber Söelt mandf)' raul^e Me be^ nocb ungefd^liffenen ©belftein^ unb

fremblänbifd^e Kultur beledte hen jungen beutf^en Sär, oft mo^l jum
Sd;aben ber urfprünglic^en beutfi^en Ä'ernbaftigfeit. @inen febr intereffanten

Beitrag ^ur ©ittengef($idbte be^ 17. Qabrl^unberte gemährt bie r>om Sanbe^^

älteften ©rafen toon So ben unferer gefeHf^aftlicben geitf^rift (3Reue^ Sauf,

ailaga^. S3b. 48, 6. 164 fgbe.) §ur SSeröffentlid^ung mitget^eilte 9teifeinftru!*

tion, meldte ber !urfä(^fif(|e ©el^eimrat^ unb 3lmt^b<^iiptmann be^ gürflen*

tbum^ @örli| 2Bolf 3llbredbt öon Söben auf ©d^önberg, ©teffan^borf/

Küpper u. f. iü. (geb. p gittau 18. 9JJai 1636, toermä^lt 1662 mit

^at^arine @lifabetl) oon 3Jiutfd^elmi6, geft. 1. 9^ot}. 1696) unterm

21. 9Jlai 1685 feinem ©o|)ne ©eorg griebridb öon 2öhen (geb.

16. 3uni 1663 ^u ©c&önberg, öermäblt mit @üa ©opbie üon ©(^ön^
berg a\i§> bem §aufe So^fa, geft. 7. Wlai 1699) unb beffen 9fteifegefäbrten

©ruft 2lbolp^ üon ©al§a (fpäter §ofmeifter, bem je^igen Dber^ofmar^

f4)all entfpre(|enb, am gräfli(| $romni^'f(^en §ofe gu ©orau, geft. 1700

p Dber=^9tubel^borf) mit auf ben Söeg gab. SBa^r^aft iool^lt^uenb berül^rt

un^ pnäc^ft ber 5lu^brud religiöfer ©efinnug unb öorforgenber SSaterliebe,

n^el^er ha§> gange ©d&riftftüd burd^§ie|)t unb fic^, um bie ^eife in jeber ^e^

giel^ung p einer fru(|tbringenben unb fegen^rei($en gu geftalten, in gar

ftrengen, bi^ in ha^ lleinfte ^Detail eingel^enben 5)orf($riften au^fpric^t. S)er

torgegeid^nete 9leifeptan führte ben jungen Wlann unb feinen 3Kentor pnäd^ft

in 'oa§> @lfa6 nadj) ©trapurg. 2)od& foHte nad^ ber au^brüdlid;en S3eftimmung

ber Sfleifeinftrnftion ber Slufentl^alt bafelbft nid^t lange bauern. Sßar boc^

„bie tüunberfd^öne ©tabt" erft furge geit öor|)er (1681) burd^ fd;nöben ^er^

rat^ bem 9taubf^ftem Submigg XIV. pm Dpfer gefallen. 5Dort fonnte ein

beutfd^eg §ers fidj) nimmer too^l fü|)len. 2lber frangöfifd^ follte ber junge

^ann lernen: ha^ erforberte bie aEgebietenbe ^JJJobe. Sie fran§öfifd^e ©pra(§e

ftanb unter ben ©egenftänben obenan, bereu Erlernung bie Qnftruftion bem
jungen ^öhen ^auptfäd^lid^ gur $flid;t macbte, „bamit er nid^t alfe ein

gere^feter aber ©tummer mit unerfe|lidf)en fd^impf mieber l^eimfomme". Se^=

|alb tourbe 5^urge§, bie alte fo giemlicb in ber DJ^itte ^ranfreid^^ gelegene

§auptftabt be^ Departemente ©^er, gum erften längeren ^ilufent^altort au^^^

ermäl)lt. Dort foEten üorsug^meife ©prad^ftubien getrieben toerben. 3)abei

beftimmte Ue Qnftruftion, in geredeter 8eforgni| üor bem fran^öfifd^en
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^urtifanemDefen , beffen ^retkn erft üor Ä'ur^em Qan^ 3a!obßl;ri*
ftoffel üon ©rimmel^l^aufeu in feinem ©ittenromane : ber „abentener^

li($e Sirnplicin^ ©impliciffimu!3" mit fo leb(;aften garben gefd^ilbert ^atk,

hai, „tüeil bie conversation mit fvanpfifd^cn grauensimmern gu ferticjerer

fafenng ber fprad^e ni($t nnbienlid; era(|)tet toirb/' füld}e» „mit tuqenbl;afften,

frommen, (g^rliebenben ^erfonen" gef4>e^en foHe. 2)ie ^eranf($lagnng ber

fReifefoften, li)eld}e anf ^^öd;ftenö 1000 ST^aler jäbriid) bemeffen lüorben, toar

t)oran^fi($tli($ gn niebrig gegriffen, Man mir fie mit t)en un^ befannt ge^

tporbenen 51'often einer gmeijä^rigen ^Jteife üergleid^en, iueld^e ein 3al;r§e^nt

frül^er ©iegfrieb 3nnocens t)on Süttid)an, 6Dl;n be^ !aiferlid;en

9tei($^pfennigmeifter§ nnb fnrfä(|fifc^en @e^eimratl)e<§, itanjler^ nnb Kammer-
l^errn Sßolf ©iegfrieb tion ßntticban anf 3f<$orna nnb ^afeli^, nnb

fein §ofmeifter Slnbrea^ Seo nnter ä^nlid^en $5er{)ältniffen nnternommen
^atte. ®ie lefetgebad^te Steife marb am 21. 3nni 1671 angetreten, fü[)rte

über SBien nac| Qtalien un'i) granfreid^ nnb üon 'i)a am 6. Qnli 1673 nad}

SDentt($lanb ^nrüd nnb foftete Sllle^ in Slttem 5241 Xijakx. S)er bem
jnngen Sntticban Don ilnrfürft Qol^ann @eorg IL „sub manu sigil-

loque Electorali" an^geftellte 9fteifepa^, beffen ^ongept fid) in einem ga^-

^üel beio !öniglicb fäd^fifd^en .^anptftaat^arcbit)^ gn S)rei?ben (Cat. Sateinifd}e

nnb bentfd;e |5äffe gnr t^eregrination 2C. 1617—1670. loc. 8298. ^l. 17.)

erhalten i;at, ift nidjt ol;ne fnltnr|)iftorif($e)o Sntereffe un^ möge al§> Seiten^

ftüd p ber Söben'f(|en Sfteifeinftrnftion ^iet $la^ .finben. ^erfelbe ift, ba

ba^ Satein bamal^ nod^ hie biiplomatifc^e ©^rad^e War, in (ateinifcf)er ©prad^e

abgefaßt, ©onberbar freilid) iüill e^ nn§ bebünfen, ha^ ber ^eyt be^ für

granfreic^ nnb Italien an^geftellten $affe^ fic^ in ber ©pracb^ ©icero'^ an6)

an bie „teloniorum et vectigalium exactores et portnum publicarumque
viarum custodes" in tr)oI)lgernnbeten ipl;rafen loenbet, tuenn mir nn^ er>

innern, '^a^ gnm minbeften italienifdS)e S'^^^^^^^'^w^^^ ^^^^^ ©traßenträrter

nod) l^ent^ntage !anm italienifdf) gn lefen nnb §n fd^reiben t>erfte{;en, gemife

aber nie ber ©prad}e be^ alten Satinm^ mächtig finb nnb mir für bie inter-

nationale ©pralle eine^ filbernen §änbebrnd^ — für eine „buona mano''

tt)ie ber Italiener gan^ anmntl)ig anftatt nnfere^ maffiüen „^rin!gelb" fagt

— ein in ber ^l;at mel^r al^ an^reid;enbe^ S^erftänbnife geigen. ®er ^^af3

lantet mit einigen nnmefentlid^en Slbfürgnngen folgenbermaßen:

Johannes Georgius IL Electorali etc. Universis et singulis liegibus,

Electoribus, Principibus tarn Ecclesiasticis quam secularibus, Marcliioni-

bus, Comitibus, Exercituum terra marique Praefectis, Provinciarum et

urbium gubernatoribus , teloniorum et vectigalium exactoribus, portuum
publicarumque viarum custodibus caeterisque omnibus cujuiscunque Status,

conditionis et officii hasce nostras literas iuspecturis lecturisve vel legi au-

dituris, officia, studia, salutem et benevolentiae nostrae significationem! —
Exposuit Nobis generosus et nobilis, consiliarius Noster intimus, Can-
cellarius et Cubicularius dilectus Nobis ac fidelis, Wolfgangus Sieg-

fried a Lüttichau in Zscliorna et Baselitz, S. R. imperii per Circulum

Saxon. Thesaurarius , se praesentium Exhibitori filio suo Siegfried

Innocentio a Lütttichau ad condigna natalibus suis atque equestri

ordine decora adspiranti, uberioris rerum usus foris quoque consequendi

.causa Galliam atque Italiam nee non alias regiones exteras perlustrandi

negotium dedisse, additis precibus ut in majorem itineris securitatem
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Eundem literis Nostris suffragantibus gratiose communire dignaremur.

Habita igitur quam Nobis et Domui Nostrae Electorali modo dictus

Cancellarius Noster et majores ejus jam diu laudabiliter praestitere,

lidei juxta et obsequiorum ratione, abiturienti filio, paternae virtutis ac

devotionis erga Nos aemulo, pro eä qua fideles subditos Nostros com-
plectimur gratia, hac in parte deesse noluimus: ac proinde ab omnibus
amanter et benigne postulamus et praefato juveni nobili Siegfried

Innoc. a L. una cum Ephoro Andrea Leone famulisque ac rebus ejus per

quascunque regiones et jurisdictiones sine omni injuria, molestia et

offensa liberum eundi redeundique nee non arma sua ubique libere

gerendi terra marique dent ac tribuant darique et tribui curent facul-

tatem: Eundemque insuper bonae hospitalitatis officiis exceptum ubique

juvent, promoveant ac tueantur; literis quoquo fidei prout usus postu-

laverit muniant et omni denique gratia, benignitate et favore prose-

quantur. etc. etc. Dabantur sub manu sigilloque Nostro Electorali

Dresdae d. 12 Aprilis 1670.

®er ^ag batirt über ein üolle^ ^al)v toor bem eintritt ber 9fleife, ba

Sütti($au, nad^bem er ©ad^fen üerlaffen l^atte, guüor mit feinem §o^
meifter, tcelc^er bereite fein Wleniov auf ber ttniüerfität gn Seip^ig cjeiüefen

voax, ein 3a^r in ©trapnrg unb @enf §nbra4)te. ^JJie^rere il^n betreffenben,

in ha§> §aupt-©taat^ard^it) §n S)re^ben gelangten ©(^riften enthalten meU
fad)e intereffante 5Detail^ über feinen 3(nfentbalt in Seip^ig, bie ©rlebniffe

ber 9fteife fomie feinen ^ob nnb l^aben in t». Sßeber^ Slrd^iü für bie ©ä(^*

fifc^e ©efd^ic&te VII., ©. 106 fgbe. bereite eine einge^enbe ^efpred;nng er*

fal;ren. 3Bir ermähnen bal;er nnr !nr§, bafe bie Süttid^an'fd^e 9^eife glücfUdS)

nnb Dl;ne er^ebli^e •gäl;rlic^!eiten üon statten ging. Seiber ereilte ten

armen Süttid^an ein frü^geitige^ (^nhe. 2Bir finben il;n, ber immittelft §nm
!urfä($fif($en i^ammerl^errn ernannt Sorben tüax, im §erbft 1676 bei t)em

!uriä4fifd)en nnter 'ocm ^efel^le be^ Iturpringen 3o|ann ©eorg (III.)

gegen bie granjofen im gelbe ftel^enben ^orp^. ©in bö^artige^ lieber

ri{|tete gro^e 3Sertr)üftnngen in ber Slrmee an. ©ämmtlic^e £at}altere be^

^nrpringen nnb feine brei ^agen mnrben toon bemfelben ergriffen. Süttid^au

erfranfte ebenfaE^ nnb ftarb am 19. 9^ot>. 1676 in ©tragbnrg. ®ie ^rad^t

nnb ber Suyn^ be^ in ©tra^nrg abgel^altenen Seid^enbegängniffei3 finb für

bie bamalige ^eit ^arafteriftifc^. S)te Ä'often betrugen nid;t tüeniger al^ 2452
^^aler. ^§> marb hei biefer @elegen|)eit brei ^age lang n>alf)rl^aft grogartig

banfetirt. Wan t)erfpeifte „23 Söalbbü^ner, 9 mälfc^e §ü^ner, 11 Sjad^teln,

17 ©(^nepfen, 16 feapanne, 48 Rauben, 24 junge §übner, 2 Kälber,

2 9le^e, 64 $funb ©d^meinefleifd^, 54 ^funb §trfd;^eifd^, 3 §ammel,
10 §afen, 4 @nten, 2 ©d^mein^föpfe". ^iergu iüurben anfeer „fpanifd^em

Sßein, feinem 5IRunbelbergbeimer nnb leonif^em 3}lu^cateller" nid^t weniger

al^ neun nnb ein l^alber Dl^m gemö^nlid^er SBein getrunfen. S)ie üiec^nnng

für 5l^onfe!t betrng aöein 202 %\)akx.
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©te urfprüngli($e unb allein n<$tige tüenbifdfie gorm biefe^ 9^ameng

lautet Synnjenice, pl. tant, treidle na6) einer im ©orbifd^en allgemein üb-

li(^en 6^n!ope ju Synnjenjce terlürst ift, h)ie aud^ anbere Ortsnamen, ^o

Kamjenic au^ Kamjennjec, Bagjenjc auä Bagjennjec, Jablonjc au§ Jab-

lonnjec (beutfd^ Samens, ^ctgen^, Qablens ober unrid^tig ©ablen^) 2C. ^a
e^ im ©eutfd^en fein anlautenbe^ fd^arfe^ © mel^r giebt, fo tüirb biefe^

burd& ©ermanifirung in 3 t>ertpanbelt; ba^ franj. sucre mirb gu gudfer unb
bie Ortsnamen 3^^^^fe ^^ ber 3^ieberlauf., in ^ö^men unb ©(^lefien f)ahen

fid^ fämmtU(^ au^ ©febli|, n>ie fie eigentlid^ lauten fetten, öer^ärtet. 3)a^

felbe ift mit ben nieberl. ^orfnamen 3^^^^^/ ©tar^ebbel, Qel^e, Qaue
unb, tüie tüir oben gefeiten l^aben, mit 3^^^^^ gef($el^en.

®amit ift jebodE) nur ein ©d^rttt §ur Erläuterung be^ legten 3flamen^

getl^an. ©in gtoeiter befielet barin, ba§ man eine 3lffimilation ber Saute dn

§u nn nad)n)eifen mufe. '?^nn ift aber in atten flatoffc^en SDialecten nid^t^

gen)ö]f)nli(^er al^ ber Uebergang t)on dl in 11 unb üon dn ju nn, mobei

!eine^n»ege§ eine ©eminent be^ 1 unb be^ n geboten ift. ©o fprid^t unb fd^reibt

man im Söenb. sadlo unb salo, n. (©d^meer), kridlo unb krilo, n. (glügel),

srjedny unb srjeny (ber mittle), jadno unb jano (eine^) 2C. , unb 3^^^^^
in ber 3^ieberl. Reifet menb. nid^t blo§ Sedlisco, n., fonbern aud^ Sellisco,

padnutj (fatten) tüedfifelt mit panutj, sednutj unb sydnutj mit sennutj unb
synnutj (uieberfe|en). 3Son synnutj = sydnutj unb sednutj = sennutj

tnit se = fid^, alfo fid^ nieberlaffen, $la| nel^men, leitet fid^ ba^

partic. pass. synnjeny, a, e, ober sennjeny, a, e, = niebergelaffcn,
l^er, unb biefe^ bilbet lieber regelmäjsig baio ©ubft. synnjenjec, m., contr.

synnjenjc == 9f^ieberlaf fung. ^en legieren S^amen fübrt ha§ ^orf 3iu*

ni§ unb gtüar in ber ^luralform tietteid^t barum, meil bie Slnbauungen att^

mä^lid^ gefd^el^en finb.

@§ mu6 bemerft tnerben, ba§ ber Ortsname 3^^^^! ^^^ i^ ^^^ ^^^t^

fd^en gorm üerein^elt bafte^t, aber i\t ber tpenbifd^en ein ^aar üermanbte

in ber 5^.-S. l^at. ^a^in gepren Nasenjce, pl. , au^ Nasennice, pL, =
hie Slnfiebelungen (beutfd^: Sßiefenborf) unb Wosenk, m., au^ Wosen-
nik = Sflieberlaffung, ß^olonie (beutf($: Dgnidf) t)er!ürgt.

53e!anntlid^ glauben SJland^e, ba^ in ber @efd[)id^te be^ ^olenlfierjog^

Boleslaw chrobry balb al^ ©tabt, balb al^ ^urg begeid^nete Ciani mit ber

*) Wan merfe: bie flatr. SBörter [inb naä) ber neiteften lüenbift^en Drt^ogra^l^ie ju

lefen, itic^t na6) bem beutfd^en Soutf^ftem ober ^lp\)äbtt.
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Slnnal^rne tnufe ^^uriKigemiefen Serben unb gttjar guerft au^ fprad^lid^en @rün^
ben. 5Da^ (^araiteriftijd^e 6uffiy —ig fel^lt fotüo^l beni fürgeren Ciany al^

ben längeren gormen Sciciani unb beffen toeniger ^u bead^tenben, nur bud^-

ftäMi($en, aber nic^t lautlichen 2lbtr»eict>ungen Scitiany unb Zitiani. @^ lägt

\id) nid)t abfeilen, iüie \ene§ — ij eine fpätere 3ugabe ju bein 9^amen ge^*

tporben fein follte. 2)ie fdfieinbar mangelhaft fur^e unb anbererfeit^ mieber

fcbeinbar überflüffig lange gorm be^ 9Ramen^ lägt fi^ bur(^ bie 6(^lt)ierig==

!eit erflären, bie ein beutfd^er Wlnnb ^at, ba^ flalD. sc ol;ne ^infd^iebung

eine^ ^o!ale^ au^gufpre($en. (Sr ift in bie 2llternatit>e gefegt, entn^eber biefe

3if(5er sc burd^ einen eingefd^obenen ^o!al au^fpred^barer p mad^en, ober

einen berfelben gan^ n^egplaffen. 3)er erftere S^otl^ibel^elf fommt fogar in

weniger bringenben gäHen tior, iüenn §. S. lateinif^e ^^xonikn ben Ort^^

namen Stary grod in Zitarigroda unb ben ^erfonennamen Ctibor in Cidebur
t)errängern. Wlan barf bal;er bie fraglid^en 9^amen für Ue Surg be^ B.,

bie fein Siebling^aufenthalt getüefen p fein fd^eint, al^ jiüeifilbig, t)ieHeid&t

fogar für einfilbig nehmen/ ha ba^ au^lautenbe i lei^t hie jotirte 2lu^^

fprad&e be^ n be^eid^nen fonnte. 3Run aber bebeutet im ^f^ieberlauf. föenb.

be^ Slbj. scany, a, e blau!, glängenb, n^oöon bie 3^i^^ö^ter scanitj unb
wu-scanitj = blanfpugen, polieren, glängenb mad^en, abgeleitet

finb. 3Son biefem ©tamme ift anä) ber ^flan^enname scanica, f. (oberl.

scanka) gebilbet, beutf(^ ©leifee ober ©länge, eine befonber^ in ber ßein=

faat iüud^ernbe Sold^art mit glänjenben blättern. 3d) meig ni6)t, ob anbere

flatü. 3J?unbarten Sßörter biefeg Stammet befigen. «Sollte er fid^ aber aud^

nur in bem nieberl. ^ialecte mit feinen ©pröfelingen erl^alten Robert, fo

begeid^net er gemife einen ^rad^tbau, \üie ber ftolje ^^olenl^ergog unb fpätere

^olenfönig, ber fomol^l hie 9^eigung aU hie Tlittel bagu befag, il^n anä^

fül^ren fonnte. S^^atürlid^ mußte mit bem Untergange biefer §errlid^!eit aud^

ber 3^ame felbft aufl^ören.

5Rid)t minber fpred^en anä) topograp]^ifdS)e @rünbe bagegen, ha§ alte

Ciani in bem l^eutigen 3^^"^^ tüieber^ufinben. ^ie flad^e Sage biefem Drte^,

bie toeber bur($ bebeutenbe ©emäffer, nod^ burd& 2ln^ö^en natürlid^en ©d^ug
getüä^rt, überbie^ feine Ueberrefte t)on alten ©räben, 2BälIen unb 3J?auer^

merf geigt, miberfpri^t ber ^Sorfteßung einer geräumigen unb faltbaren gefte,

mie foldfje B. im ^orgefül^le eineg ^rud)e^ mit bem beutfd^en itaifer in ber

Saufi| angelegt l^atte. Ciani aber toar fo mol^l befeftigt unb bemannt, ha^
ein ^^eil ber ^efagung einen Slu^faß auf ha§ üorbeigie^enbe ftarfe §eer

^. §einridb^ IL, ber t)ün ber @lbe l^er 1015 burd^ bie Saufig gegen B. nad^

$olen gog, tuagte, ber ivoav abgefd^lagen n^urbe, aber feine^meg^ bie Eroberung
be^ $lage^ gur golge l^atte. Db fpäter 1018 bei bem erneuerten Kriege be^

beutfdj)en Jl'aifer^ mit B., wo bie Saufig fomol^l toon hen beutfd^en al^ ben

polnifd^en ^eere^gügen üermüftet tt»urbe, ober hei ben kämpfen be^ ^. ßonrab II.

gegen Soleslam'^ 6ol;n unb 9^ac^folger 3J?e^fo ober Wleci^laW 1028—1031
bie gefte Giani il^ren Untergang gefunben l)at, bleibt unentfd^ieben , ha fie

nid}t me^r ertüäbnt mirb. 2ln geften im 9. unb 10. ^al^rl^. fel)lte e^ über-

haupt ben it>enbif(^en Säubern niä)t, trenn aud^ bie meifteit barunter nur
hen ruffifd^en Dftrog'^ ä^nli($ gemefen unb blo^ burd^ SöaH, ©raben unb
^^]fa^ln)erf gefd^ügt Sorben finb. ^er ©au Sufici gä^lte bereu 30, unb 3Jlilgani
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ebenfot>tel, alfo 3^iebeiiaufi| unb Dberlaufi| ^ufammen 60. ^iefe mögen
abmed^felnb balb bte[er balb jener feinblid;en gartet in bie gänbe gefallen,

tbeil^ gerftört, tl;eil^ niieber aufgebaut iuorben fein; Ciani aber ift t>erfd)olIen,

entmeber lüeil e^ grünbltd) jerftört morben, ober unter einem anbern neuen

Sf^amen iDiebererftanben ift. ®te Ortsnamen 3^i^^^ ^^ ^^^ 9lieberlauft| unb
©eitf($en in ber Dberlaufig berechtigen megen i^rer oberpi^licben 9Ramen^*

ä^nlid^feit ebenfo lt»enig al§> Qinni^, fie für 9leliquien be^ alten Ciani p
l^alten. 3Son erfterem, früher gu^in genannt, ift ber menb. 9^ame verloren

gegangen, t)on biefem lautet er Zicin; biefe^ ift ein Hbj. üon Zitko, n. ==

betreibe, alfo eine Segeid^nung für ein frud}tbare^, getreibereid}e^ gelb.

^^. 53ronifd; in ^rilgen



wimtu

2l5a§ finb .günen?

§ünen{jrä&er merben bie einem unbefltmtiibaren ^lltertl^utn ange^örtgen

^ol&en ©rabljügel, bie \id) beforibet^ am Uferlaube ber Dftfee in ber Um^
faffung 'von tr)uc|)tigen Steinen finben, t>on ber bortigen nieberbeutf($en

^et>ö(!erung genannt.

S)a^ SEort §ünen ift bod; mabrfi^einlid^ nieberbentfd; , aber toa^ be^

beutet e^? *

^ad) ber Slnalogie mit hm Saufiger §aind^en finb bie ^nnen !eine^^

meg^ riefengroge 3Jt'eufd}en, noi^ weniger <Qunnen, bie einft pr Dftfee ge=

fommen finb, fonbern gtoergartige SSefen tüie ntau M un^ bie fogeuannten

Ouergfe, ober §ainc^en ober (nac^ bem 2öenbifd)en) hie Subfen nad^

einem alten 3Sol!^glauben fi(^ a[§ bie IXuterirbifc^eii benft, bie üon ber

Dbertrelt getrennt im S)un!el ber ßrbe il^re fleine §au^^altung l^aben. Dber
giebt e» eine anbere ^rflärung für §üne, al^ §aine ober §atnc^en? unb
Xüa^ bebeutet biefe Variante üon §üne? ^. ^ronifc^ in ^i%n.

®er Herausgeber !ann eS ni($t unterlaffen auS einem 6(^reiben üom
24. 3}fai 1873, \V)eld)e§> üorfte^enbe fur^e 2Iuffä^e begleitete, in ir»eld;en

unfer altbetoäbrter ©ttjmologe unferen oft unbemäbrten J?eltop^ilen einige

bel;er5igenSir)ertl;e 2Bin!e giebt — ©inigeS mitäutl;eilen, felbft auf bie ©efafr
l)in gegen ben ^erf. inbiScret gu erfc^einen. kx fd)reibt:

„^ie legten ^efte be§ SJiagajinS baben mir gezeigt ha^ unfer lieber,

leiber pfrül)t)onenbete ^aftor ©über in.Sangenau fid/S angelegen fein lägt,

mie 9tie!e, ben Gelten bei uns §ütten ^^ü bauen. SSenn man fc^on im
3Sorau§ ettt)ag finben mill, \m§ man gu fud^en fid) vorgenommen l^at, fo loirb

man eS fid}erlid; finben. ®ie petitio principii ift ©elbftbetrug. Ä'eltifd;e

'Jtamen l^aben eine breifad}e 3}ietamorp]^ofe burd;mac^en muffen, el;e fie auf

un§ fid) vererbt l^aben ; erft finb fie vom 5lltbeutf($en (@ot^if(^en) umgeprägt
tDorben, bann vom SBenbifcben, enblid^ vom ^f^eubeutfdjen. ^ie viel von ber

urfprünglii^en gorm bleibt bann übrig? 3JJit hen fprad^lid;en 3}litteln, bie

ber Seit unb bem Orte am näi^ften liegen, tvirb ein Hnparteiifd^er bie DrtS^

nameu p erflären l^aben, fo bafe hä xm§> nur in grage fommt, ob beutfd;

unb in ivelcbem ^ialecte? unb ob tvenbifd; unb in tveld^em ©ialecte. :3^t

ber Dberlaufi^ giebt eS eine 3Kenge ^orfa = ^ergd^n tvie in ber S^ieber-

läufig eine SJtenge gleid)bebeutenber @or!a, unb man brandet nt($t nad^

©j$tt}eben p reifen um ha§ §u finben, ivaS man ^n §aufe l^at. ©örlt|,
tvenbifcb ©gorilj (^ier gefd^rieben mit beutfd^er SBä^rung ber Saute) giebt

es auä:) genug im flatvifd}en Sanbe. ®aS Söort bebeutet ^ranbftätte unb
es ift SBiUfül^r unb Selbftbetrug, tvenn man baffelbe mit feltifd^en ©infilblern

3ufammenftop))eln tviU. S)ie Dberlaufi| l^at mehrere Ortsnamen, bie von
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33ränben l^ergenommeu finb, mie ^ol^lo, \o. ^oloh), ©po^le, tu. ©poloiD,

Oppeln, tD. ^opalena = bie 2lbgebrannte. 5Die SSorau^fe|ung, bafe S)örfer

unb Stäbte mit i^ren golggebäuben ftd^ ^al^rl^unberte lang conferüirt l^aben,

tt)irb t)on ber ©efc^id^te üerurt^eilt. SBie meit man e^ im ©elbftbetruge

bringen !ann, batoon ift unfer tiormalige^ 3}litglieb ber fei Dberpf. Siebnfd^ ein

lüarnenbe^ ^eifpiel, menn er @. 99. ber 6ft)tl^ica fagt: ^önig^brüd ^at feinen

^^lamen nid^t öon be^ ^önig§ 33rü(fe, fonbern e^ ^iefe toor ber ß^orrnption

gegenlüärtiger Benennung fen—i!—bori! b. 1^» eine fleine' ©tabt an einem nie-

brigen ^erge. ©0($ genug! — 2Ba^ P. Siebufd^ feiner pt)antafirten Urfprad^e

ju ^uhe geglaubt ^at — ba0 glaubt deiner feiner Sefer.



Sa8 SBetpItttt^ bcr OBerlaufl^ jur träne Coline«.

©in Beitrag gur ©efd^id^te ber Saufi|.'

SScn SuHug Pfeiffer Dr. jur.

Beit einigen 3a|)ren l^at bie :politif($e ^age^preffe begonnen, fic^ andj)

für nnfere fleine im öftUc^en 2Bin!el üon S)eutfd()lanb in frieblid^er ^er-
borgen]f)eit lebenbe ^^roüinj gu intereffiren. 211^ üor etwa giüei Qa^ren ba^
3)?iniftennm gol^enmart ben ese(^en bie §offnnng anf ©rünbnng eine^ felb^

ftänbigen iRei^e^ ber äöengel^frone ermeät ^atte, ta hauten and) fdf)on mit
gefd^äftiger ^bantafie Ue bö^mif^en nnb fogar bie franjöfifd^en Qonrnale
biefe^ neue ^eiä) mit panflat)iftif(^er §ülfe aU ein großem ©laüenrei^ mitten
in (Suropa auf unb t)erlangten gu biefem 3^ecfe ©d^lefien unb bie Saufig
nid^t attein auf ©runb angeblid^er nationaler ©tammüermanbtfd^aft, fonbern
bie legieren befonberj^ auf ©runb toon alten ©taat^öerträgen. ©in gead^==

teteg fransöfifd^e^ Journal fagt barüber folgenbe^: „©er ©taat ^öl^men toar

e^ebem größer. @r umfaßte gang ©d^lefien, ba§, mie man iüeife, mit (^^eä^en

nnb ^olen beüölfert ift, unb eine anbere $rot)ing, hie Saufig, bereu ^etr»ol;^

ner, gleid^faü^ ©lat)en, bem ©tamme ber SSenben ober ©orben angehören.

S)iefe heilen ^romnsen gepren jegt p ^reugen nnh ©ad^fen. 5lllein fotüie

bie fä(^fifd^e ©i;naftie erlifd^t, tritt ta§> ^önigreid^ ^ö^raen toertrag^mägig

n)ieber in hen red^tlic^en 53efig ber Saufig. ©ieig ift t}a§ Äönigreic^ 58ö^^

men, beffen 9ftec^te unb gefeglid^en 53eftanb ^aifer granj Sofepl^ anerfannt
unb proclamirt l^at. Wlan fteHe fid^ nun ben neuen ©taat toor, ber in Dft
unb ©üboften an aUe ftatoif(^en Sauber ©uropa^ gtenjt unb bereu ^an)ßt er

tüirb, man mirb al^bann leidet hie Xragmeite he§ grofeen ©reigniffe^, ba^
fic^ gegenwärtig in Defterreid^ •oo\i^iet)t, fomie feinen Sufammenl^ang mit hem
feit längerer 3^^^ fi^mebenben ^roject begreifen, eine groge ©laöencon-
föberation p f^affen, meldte bap beftimmt fein toirb, ba^ el^emalige ^önig-
reid^ $olen unb feine ha^ ©leid^gen)id^t er^altenbe ^raft im 3}Iittelpun!te

©uropa'^ ju erfegen."

©Se^ifd^e Blätter fpred^en toon einer „9letoinbication ber Saufig", üon
ben „bebrüdten flaöif(^en dauern an ber ©pree" u. bergl. ©o gut lüie

©Ifa^^Sot^ringen tüieber an ha^ beutfc^e 9flei(^, fo muffe bie Saufig an So^^
men prüdffommen, bem fie t>on red^t^yoegen angehöre. SBerbe fie aber

nic^t mit ^ö^men bereinigt, fo muffe fie an Stuglanb fommen, ha§ fein ^e==

benfen tragen tüürbe, fie an hen ftammüerhjanbten ©ged^enftaat abzutreten.

Qu einem Serid^te über bie neufte 53erfammlung be^ ipanflaüiftifd^en

©entralcomite in ^eter^burg lefen mir, ha^ Dr. ©molar (©d^maler) au0
Saugen ben Q\ioed feiner 3}Jiffion in 9tuglanb au^einanbergefegt l^abe. ©iefe

beftänbe barin, 1. bem ©omite einen ^erid^t über bie 2:]^ätig!eit ber in ber
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fäc^fifc^en imb preufeifd^en Sauftfe eingefegten Slgentfd^aften ^u erftatten;

2. t>om ßentralcomite einen neneiitd;en ©rebit §nr SInSbreitnng ber flaüif^en

:öiteratnr in ben obgenannten Sänbern, folüie gnr ©rünbung einer ila\}iic^en

^ud^^anblnng in ©entfc^lanb §n erbitten; 3. üon ber rnfTOen siegiernng

bie (Srmäd;tignng ju erl^alten, nm in Slnfelanb eine 9RatiDnal^©nbfcription gn

©nnften ber „nnter bentfj^em 3od;e fc^mac^tenben ©lauen" gu eröffnen. ®ag
Qomite ^at \id) bie ^rüfnng biefer Segel^ren nnb feine @ntf(^eibnng über

biefen ©egenftanb für bie näc^fte ©i^nng üorbel^alten.

9Bir tüiffen ni($t, n3eld^e gortfd^ritte bie flaüifd^e Slgitation in unferer $ro^

mns feitbem gemalt l^at, and} ift e§ ni(^t nnfere 2lbfi($t berfelben l^ier Leiter

nad}snfpüren ober überl^anpt hen 9Bert^ ober Unraertl) ber Dbenern}ä^nten

2len|erungen be^ S^ationalität^iprincipg gn ij^rüfen. (Sbenfoiüenig ift l^ier ber

Drt, um bie größere ober geringere 53ebeutnng ber panflaüiftifc^en ^enben^en

p erörtern unb bie baraua für unfere ^roüing etma entfpringenben ©efalfjren

bargnlegen. 9Ri(^t üergeffen aber bürfen ruir, ha^ bie :^auft| in ber %l)at

lieber mie t)or 1000 ^a^xen an ber äufeerften ^ren^mar! be§ bcutfc^en

9teid^e^ liegt, unb tia^ ber 6lai)e nic^t nur mben fonbern and) in i^r n)ol)nt.

2Benn bal^er ein flamfi^er 9Zac^bar auf ©runb nid^t nur be§ 9tatiDnalität§^

principe fonbern aud) t)on S^erträgen bie §anb naä) il)r au^ftredt, fo

bürfte e^ für un^ Saufi|er voo\)l an ber 3^^^ f^i«/ jß^e alten S^erträge, auf

treidle bie ^rone ^öl^men i^re Slnfprüc^e grünbet, uod^ einmal an ha§> %ac^e§^

li6)t §u bringen, einer genauen ^etra^tung gu unterbieten, unb §u prüfen,

ob fie benn mirflid^ nod) in S^te^it beftel^en, unb gegenipärtig ober fünftig

einen Hinflug auf bie g^ftöttbe ber Dberlaufi| unb bereu eüentueüe Staate-

angeprigfeit ausüben fönnen.

3u biefer Prüfung foll l^ier ha§ 3}2atertal geliefert Serben. 5>ieneic^t

^iel^t 'Oaxan^ eine funbigere §anb auc^ bie uötl)igen politifd^en ©d^lüffe unb
geigt un§, in Vok meit biefe alten Serträge ber neuen beutfd;en 91eic^^t»er^

faffung unb ben berfelben vorangegangenen grieben^fd^lüffen n»iberfprec^en,

unb in tnie ireit e^ grtjedmäfeig fei, gn gelegener geit unb fo lange e§ nod}

ol^ne ernfte ß^onflicte gcfd}e^cn !ann, and) ben legten S^eft jener bö^mifd;-

fä(^fifd^en ©taat^üerträge in frieblid^em Slulgleic^e gu befeiligen.

1. S)cr ^rabitionöreceg Um 30> WM 1635.

®a^ 3)^ar!graftl)um Dberlaufig ift be!anntlic|), uad}bem e^ t>on §ein^

xiä) 1. hen ©orben^Söenben abgerungen loorben, im Saläre 1086 bem Könige

t>on ^ö^men Sörati^laiD gu Selben gegeben, im ^a'i)xe 1231 aber gum größten

^^eile t)on bem bö^mifd}en Könige 3Ben5e^lau§ III. alsa §eirat^§gut an t)en

(S;i)urfürften t)on ^ranbenburg abgetreten lüorben. '^adj bem ol}ne^efcenben§

erfolgten ^obe be^ 6l)urfürften üon ^ranbenburg Söalbemar I. I;at fic^ bie

Saufig ol^ne 3Jiar!grafen befuuben unb bal)er freimillig JDteber unter bie

S^egierung be§ J^önig^ t)on ^ö^men Sol^ann öon Suyemburg übergeben.

5>on t)e^\en SRac^folger (Sari IV. ift fie 1355 förmlid; nnt) feierlid} ber Ärone
^öl^men einverleibt iDorben.

33ei 33eginn be^ breigigjäl^rigen ^riege§ l^at fid) jeboc^ gerbinanb IL
beioogen gefunben, ben ßl)urfürften Sol^ann ©eorg I. von ©a4">fen bepglid;

ber Itrieg^foften, njelc^e biefer bei ber ©yecution gegen bie aufftäubifc^en

:proteftantif(^en Btänhe aufgeivenbet baburcji fid}er in ftetten, ba^ er iljm beibe

i^aufigen anfangt al^ ^fanb, fpäter an 3cil^lung§ftatt übergab. £)ie Urfnube,
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inel($e Bei ber llebergabe ber genannten Betben ^rot)insen t>on ber i3fterrei4)if(^en

unb fäd;ftfc^cn älegierung am 30. a}?ai 1635 ju ^rag toollgogen mürbe, ift

ber fogenannte ^rabitton^receg, iüeld^er feitbem ia§ ©taat^grnnbgefeg für
hk Ober- nnb S^teberlanfig bilbete, bi*o er im Slnfang biefe^ ^al^r^unbert^

für einen S(;eil biefer ^roüingen gängUd^ anger Söirffamfeit gefeM tüurbe.

(1815.)

Ä\aft biefer ©taaat^nertrageö*) l)at fi(^ ber ^aifer gerbinanb IL al^

Rönxq 'oon ^ö^men für fid) nnb feine Sted^t^nad^folger anf immerträ^renbe
geiten folgenbe^ tiorbel^alten

:

1. ha^ er nnb feine 9fte$t^na($folger aU Könige üon 33ö^men ^itel

nnb Söappen ber abgetretenen ^^rotoinjen fortführen fönne;

2. t)a§> Stecht für 72 Xonmn @olbe^ im gaQe be^ Sln^fterben^ be^

($urfäd;fif($en nnb be§ bamaligen fadf)fen^altenbnrgifcl^en 3JJannftamme^ bie

3Karfgraft^ümer Dber= unb fceberlanfig ein^ulöfen. 3n biefem gaUe ift

hem Hönige öon ^ö^men bie Option gelaffen, ob er hie gebadeten $rot)ingen

einlöfen ober bie c^nrfä(^fifd^en ^öc^ter be^ie^enblic^ beren SJJannftamm
fuccebiren laffen nntt;

3. ha^ nnentgeltlid^e §eimfall^redj)t für hen gall be^ Sln^fterben^ he§

c^urfä($fifd^en nnb be^ bamaligen fad)fen = altenburgifd^en 3J?annftammeg,

fotüie be§ au^ ben i$urfürftli4)en %ö6)texn entfproffenen 3J?annftamme^.
4. ha§ ^eä)t ber jebe^maligen ©rt^eilung be^ :^e^en^, meldte jebod^

nnr unter folgenben an§brü(fli($en ^ebingungen erfolgen foHe:

a. bag ber ßl;urfürft unb feine Sftec^tlnac^folger bie fat^olifc^e ©eift*

lid^Mt unb ©täube befonber^ aber bie 6tifter unb Ätöfter in i^ren ©yem^
tionen in spiritualibus ob omni seculari foro unb fonftigen grei^eiten unb
©ered^tig!eiten fd)ü|en, bem ilönige üon ^ö^men i^r oberem jus protectionis

über fold)e Stifter, £löfter unb @eiftlid;!eit unb bie Slbminiftration in spiritu-

alibus buri^ beibe SRarfgraftl^ümer fo belaffen, tüie fie nod^ bei mäbreuber
5^er:pfänbung obfert}iret; bie ©tifter unb Jllöfter nid^t au^fterben, fonbern
lüenn einer ober ber anbere barin ftirbet einen ^at^olif($en mieber an beffen

©teile fe^en laffen, bie fati^olifcben Pfarren aud} in öorigen ©taub unb Söefen

unb bei i^ren Collatoribus erl^alteu, bie ^at^olifd^en t>on tnegen il^rer ©($ul*

hen mit ber (Syecution nic^t übereilen, nod^ baburd^ §u @runbe gelten laffen

u. f. iü,

b. ha^ bie beiben 3J?arfgraftpmer burd^ biefe Slbtretung x>on bem
^önigreid^ ^o^men nid^t gefonbert, fonbern bemfelben al^ ein l^o^e^ unb
toorne^me^ ©tüd beffelben, bergeftalt pget^an verbleiben, ha^ Ql^re d^urfürft^^

lid^e 5Durd)laud^t bie faiferli^e 3J(ajeftät, bero ßrben unb 9f^ad;fommen i)om

§attfe Defterreid), regierenbe Könige t)on ^öt;men unb alle bero^alben

succesores an ber ^rone S3ö]^men üon iüegen biefer beiben äRar!graft|ümer
toor Ql^re Se|)n§]^errn et pro supremis Dominis directis ernennen, eieren unb
Italien unb benfelben bafür l)olt) unb geiüärtig fein, and) beibe 3J?arfgraf'

tl)ümer uirgenb^ anber^ al^ öon bem Könige gn ^ö^men p 9ted^t üer^

fpre($en foHen.

Sieben ber ©ucceffion^orbnung — auf it)el($e ireiter unten näl^er ein^

gegangen tüerben n)irb — ift ber ©d^trerpunft be^ gangen ^ertrage^a, h3ie

*) 3)er SBortlaut be§ 2;rabitton§receffc8 tefinbct fid; im Sdufibev SottectionStDeil.

Tom. II. @. 1409.
ff.
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ha^ inmitten be^ SOjäl^rigen J^riege^ nid^t anber^ errüartet iDerben fonnte,

auf bie confeffioneHen ^er^ältniffe nnb in^befonbere auf ben ©($u| ber

fatl^olifd^en ^ird^e, i^rer ©tifter unb ^löfter gelegt morben. Qnbem ber

ß^urfürft üon 6ad())en fid^ üerpflii^tete, bie fat^olifc^e ©eiftUd^Mt unb 6tänbe
in i^ren Siedeten, greil^eiten nnh ©yemtionen §u fd^ügen, hen Äonig t)on

53ö^men aber al^ oberften ^rotector gelten gu laffen, t)er§id()tete er auf einen

nid^t unh)efentlid^en ä^eil ber lanbe^j^errlic^en S^ed^te, unb geftanb ben

bered^tigten Korporationen unb jebem einzelnen 3}litgliebe berfelben inbirect

ju, ben ^önig t)on ^ö^men al^ eine obere ^efi^tüerbeinftan^ über bie 3lcte

ber fäd^fif^en Sftegierung gu betrad;ten. '^od) iüid)tiger Wax bie 33ebingung,

ba6 "Oen Königen t>on ^öl^men bie Slbminiftration in spiritualibus bur^
beibe 3Jlar!graft]^ümer fo belaffen n»erben folle, tüie fie „nod^ hei n)ä^renber

^er))fänbung obferöiret." 3ft e^ an fic^ fd^on bebenflid^ bie bloge Dbferüan^

al^ ©runblage eine^ ftaat^red^tlid^en 3Sertrage^ auf^ufteHen
, fo mar e^ in

biefem gatte um fo fc^njteriger einer fol($en ^eftimmung nad^§u!ommen, aU
man fi^ in bem 3ufi^tibe ber Sfleüolution gegen bie befte^enben firdjenrecbt^

liefen SSerl^ältniffe befanb.- S)er status quo in ürd^lid^er ^egie^ung mar in

jener 3^^^ '\^^^ fd;n)er re^itlid^ feftpfteüen, ha er in einem fortmäl;renben

2öed;fel unb erft in einem Erringen red^tlid^er Stellung begriffen mar.

SBä^renb ber iproteftantifd^en 53emegung im 17. Qa^r^unbert mar in

ben Säubern ber bö^mifd^en ^rone bie fat^olifc^e £ird}e bie allein beredf)tigte,

bie iproteftantifd^e nur bie gebulbete. Söaren bod; felbft bie ^Serfud^e t)er

Saufifeer ©täube t)om Ä'aifer 9fiubolpl^ menigften^ fotoiele dieä)te für bie freie

9teligion^übung ju erlangen, mie man hen ^o^men gemährt ^atte, erfolglos

geblieben. @rft 1611 mar e^ gelungen toom ^önig SJJatt^ia^ „hie älffecuration

ber freien Slu^übung ber 9teligion Slug^burgifc^er ß^onfeffion ^u erlangen,

fomeit fie bereu bei Qeiien hex ^aifer g^erbinaub, Maximilian unb Sflubolpl)

genoffen." Mit ber Slufred^terl^altung eine^ fold;en unbeftimmten nur ge^

bulbeten ä^ft^ube^ ^aben ficb bte häufiger ©täube uid}t begnügen molien unb
fid^ bal^er an hie befannte ^onföberation öom 31. Quli 1619 angefd^loffen,

nad^ bereu Slrtüeln i^nen unter anberem aud^ „ha§> freie exercitium ber

eöangelifd^en Sfteligion, aud; £ird^en, ^farr^äufer, ©deuten unb ^egräbnig

SU erbauen, mie aud^ et»angelifd^e ^riefter unb ©d^ulmeifter einjufegen toer^

ftattet fein foUte". ^ber erft nac^ ber Krönung be^ proteftantifd;en ilönig^

i3on ^ö^men griebrid^^ t>on ber ^falg mar man in ber ßaufig gur 2lu^^'

fü^rung be^ ©onföberation^artüel^ üorgefd^ritten, bie ©rrid^tung eine^ et>an=

gelifi^en ©onfiftorium^ fam gar nid^t §u ©taube, ha mittlerermeile ha§

©c^idfal ber ©d^lad^ten gegen bie proteftantifd^e Semegung entfd^ieben ^atte.

©d^on im Dctober 1620 untermarf fid; bie Dberlaufi^ bem ß^urfürften

Qol^ann ©eorg, meld^er üom ^aifer mit ber ©yecution gegen bie rebellifd}en

©täube beauftragt mar, unb üerjid^tete auf aüe ^Sort^eile nnh @inrid)tungen,

meldte au^ ben mit ben übrigen .^ronlänbern gu ©unften ber proteftantifd^en

Mrd^e gefd^loffenen ©onföberation^artifeln ^ert)orgegangen maren. ©ie mar
alfo mieber auf hen ©tanbpunft ber Slffecuration öon 1611 gurüdgefül^rt,

meldte aud; t)om ^aifer 1622 beftätigt unb bem ß^urfürften bei ber 3.^er^

ipfänbung ber Saufi^en gur Slufrec^t^altung empfol^len mürbe, unb meldte

fonac^ aud^ al^ bie eigentliche ©runblage ber fird^enred^tlid^en ^eftimmnuäen
ber ärabition^receffe gu betrad^ten mar.
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Söenn eine fo bel;nbare Seftimmung mä)t gu l^äuftgen ©onflictcn

3n.nf($en hen (^eiftltd&eu ^eprben unter ]iS) unb biefer mit ber melttic^cn

proteftanttfc^en Obrtgfeit, foiüie in golge beffen p S8ef(^it)erben bei ber i^rone

^öbmen aB ^efc^iigerin ber fatl^olifd)en ^ixd)e in ber Saufi^ fütjrte, fo

inuJ3 hie^ tüol^l Dor^ucj^ipeife ber aUc^emeinen Ermattung s^gefd^rieben tnerben,

meldte bem langen ^-iNernid^tungefricge be^ 17. Qabr^unbert^ folgte, ©etüig

ift, ha^ bie fatt;olifd)en .tird}enbel}örben auf ©runb he§ ^rabition^receffe^

für \i(i) md}t nur bie t)olIe greibeit tton bem ioeltlid^en gorum in Slnfprud^

nal;men, fonbern aud^ ha§> Siecht bie tixö:)i\d)e 33el;örbe über bie aug^burgifd^en

ßonfeffion^üertüaubten gu bilben, unb fie traten bie^ um fo entf(^iebener al^

fie in biefer Sluffaffung t>on ber faiferlicben S^egierung unterftü^t tourben.

Hebrigen<a tüurbe e^ bamal^ al^ felbftt>erftänblid; betrad)tet, hai t^ie 2öa^len,

ber ^ecane be^ ©omcapitel^ p ^au^en, fomie ber 3lbbatiffinnen ber Ober^
laufiger Möfter nur im Seifein !aiferlid;er ©ommiffare vorgenommen unb
t)on Der f. !. 9iegierung in ^rag beftätigt tourben. ©benfo njurben bie

geiftlid}en Slbminiftratoren ber Oberlaufi| t)on ber faiferlic^en 9ftegierung toor

tüie nad; befteQt.*) 211^ ber S)ecan unb ^ilbminiftrator 6aubciu^ öon 6tern=
felb einer üblen ^ermaltung unb anberer SDinge angeflagt tüorben iüar, fo

fc^idte £aifer gerbinanb im -5Ipril 1653 ein 5Detad)ement 9ieiter nac^ Saugen,
um hm SDecan aufjul^eben. 5In biefer ^Decan^ ©teile mürbe fobann öom
it'aifer oI;ne 3öeitere§ ber 2Ibt gu BReujeHe, Sernl;arb ©d^rettenbad^ auf geit

p einem Slbminiftrator be^ ^omftift^ p Saugen eingefegt. Qu biefer

$eriobe erfuhr aud^ ha§ ^omfapitel gu Saugen manche Eingriffe ber faifer^

lid)en 9flegierung in feine S^ed^te. Slm grellften trat biefe^ ^rotection§red)t

aber ber d;urfürftlid)en Sflegierung gegenüber in hen SBittid^enauer ^ird^en^

mirren l;ert)or. '^enn aU pfolge einer hen enangelifd^en @eiftlic()en uon
§oi;ergmerba unb Dftling bei bem Sefud^e ibrer Seicbtünber in Sßitticbenau

burc^ ben bafigen fat^olifd^en ©aplan zugefügte Sefd;impfung bie c^urfürft^

lii^e Sftegierung im Sa^re 1667 bei ©träfe ^atte tierbieten laffen, „ta^ fic^

niemanb an ben et>angelifd}en Pfarrern, meldte nad) Söittid^enau gu i^ren

Seid^tünbern in ^JCmt^t)errid)tung famen, »ergreifen foßte", fo reifte ber

bortige (S^aplan nad^ Söien unb brachte nad) gtDölftPöd^iger Slbmefenl^eit einen

üom Ä'aifer Seo:polb am 16. Januar 1669 an bie Slbbetiffin r>on Maxien^
ftern — unter lüeld^e SBittic^enau gel^ört — gerid^teten Sefel^l mit, meld^er

am 16. gebruar 1669 auf bem Sftat^l^aufe p Söittid^enau buri^ hen ^lofter*

Kaplan befannt gemad^t iDurbe unh ber Sürgerfd^aft t)er!ünbete: ta^ hnxä)

ta^ t>om ß^urfürften toon ©ac^fen tnegen be^ exercitii acatholici bei franfen

unb gefunben @intüDl)nern in Sßitti^enau erlaffene ©ebot bie unter bie

faiferli^je protection gehörigen fatl)olifc&en Qnmo^ner in if^ren 9fled^ten unb
im Sefige be^ atteinigen i^atl;olicigmu^ geftöut Sorben feien, unb trie bie

Slbbetiffin bie ^ublication jene^ Sefe^le^ nid^t ptte t)or fi^ ge^en laffen,

fonbern barüber nad) §ofe berid^ten follen, fo foHe biefelbe nun gleid^faÜ^

bie Sürgerfc^aft §u 2Btttid^enau gufammenberufen unb ha§ faiferlii^e 3Jli6*

fallen über fold;e 9Zeiterung unb ^urbirung ber ^at^olifc^en in il;rem alt-

l^ergebrad^ten exercitio catholico !unb ma$en laffen."

*) SSergl. bie gvünbüd^e 5lrBeit inbett„S3au^ener Slad^rid^ten" i)om 3a!^re 1873
unter ber Ueberfdjrift „33riefe über bie ftrd;üc^e S^erfaffung ber Oberlattfil? au8 bem ^anb=

fd)rlftlic^ett ^Jiarf^Iaffe eiue§ Dberlaufi^er i\-inbe«beamten", 6efottber6 ®. 1591. ff., bem mx
bie nad;jlet?cnbe ©rjät^tung iüi5rtli(^ entnel)men.



Uebrigen^ mürbe aud^ fonft t)on bem !at]^olifd}en .^Icrii^ ber Dber-

lauft! ba^ faiferli($e ^rotectton^red}t gar oft in Slufprud^ genommen nnb
bortI;in alle^ berid^tet, \m§> eine SSerle|ung ber burd; ben ärabiction^receg

t)erbrieften ^edjte nnb greil^eiten in ft<$ §u begreifen fd^ien. IXnb imi bem
faiferlid^en §ofc n^urbe mieber jebe Sel^n^ernenerung benn^t, nm hm bagu

abgefd^idten d^nrfürftlid^en ©ommiffaren 3^or{;a(t über bie Ö3efd;n}erben ber

fat^olifc^en Mrd^e in ber Dberlaufi| gu tl^un unb 3lb^ilfe gu verlangen.

äju biefer Slu^übung be^ faiferlid^en $rotection^red;teg über bie fatI;o^

lifd;e kxx6)e ber Saufig ftanb haS^ Sftec^t be^ Sanbe^l^errn in greEem SBiber^

fprud^e, ber um fo f^ärfer l^eröortrat, aU ber 2Beftpplifd^e griebe nacb bem
©runbfa^e cujus regio ejus religio ber lanbe^I^errlid^en ©elüalt eine fo tief

eingreifenbe ^efugni| über hk ürd^lid^en ^er{;ältniffe il;rer Untertl;anen ge^

geben t;atte. S)ie fäd^ftfd^e 9tegierung ^atte ba^er aud} it)ieber(;olt unb unter

anberem im 3al^re 1667 ha§> ©omcapitel, al§ e^ ftc| gegen d}urfürftlid;e

3Serfügungen auf ben faiferlid^en §of unb hie üertrag^mägige protection be^

^rabition^receffe^ berufen, heheutet: „bie lanbe^b^^^^ti^^tt §o!)eit0red^te ni^t

in Stpeifel §u ^ielfien". 2lber nod^ im ^al^re 1666 mürbe üon bem ^augner
®ecan ß^onginu^ bie ^räfentation proteftantifd^er ©eifttid^er, fomie bie rid^ter^

lid^e ©ompeteng in allen unb jehm ürd^Iid^en unb geiftlid;en Slngelegenl^eiten

ber Dberlaufil beanfprud^t, unb in einem unter bem 31. 3Kai 1666 an ben

©^urfürften gerid^teten 3}^emorial verlangt, ha^ er an ha§ ©omcapitel üer-

möge be^ Srabition^receffe^ in ber geiftlid()en Slbminiftration über aUe J^le^

ricalen in beiben S^teligionen gefd^ügt merbe.

^afe ha§ !atJ^olif4)e ß^onfiftorium in ^au^en aU ha^ ©erid^t für @I;e^

fad&en au(^ :proteftantif(^er ©l^eleute competent fei, iDurbe öon ben ©täuben
be^ Sanbfreife^ nod^ 1654 au»brüd(id^ aner!annt unb ber ^ammeriprocurator
Dr. ^rentier l^atte fogar eine befonbere Einleitung barüber ert]{)eilt, ir»ie bei

bem 5[)ecan gu 33au!en üon @t)angelifd^en um bie ^i^penfation i)on ^^l;e^

fad^en nad^gufud^en fei, benn für aße (g^efad^en mar nad^ feiner 2lnftd)t ha§

canonifd^e keä)t al§> 3^orm augufe^eu. Slnbere ©elel^rte jener geit tl;eilten

biefe 2lnfid}t nid^t unb bem 3Jiagiflrat gu ©örlig mürbe bie 3Jlatrimonial=

juri^bictton al^ altl^ergebra4)t im 18. Qa^r^unbert au^brüdlid^ beftätigt.

^er 3^ttauer trei^ l^atte bagegen unter ha§> donfiftorium p jßrag

gebort, xooburd^ aui^ nad^ bem Uebergange ber Sauft! an 6ad^fen mannid^^

fa(|e Errungen entftanben. ^oä) im ^al^re 1733 üerflagte bie ©emeinbe

^önig^baiu bei Oftri^ il^ren Pfarrer bei bem ß^onfiftorium p $rag. ' ®iefe

IXuüarl^eit in hen ßompetenst)er^ältuiffen b^t i^ren ©influ^ bi^ auf hie

neuefte geit tu fofern ausgeübt, al^ baburd^ fomo^l bie 9fted^te ber @ed^^^

ftäbte in ^e^iebung auf ©oEatur unb ^ircbe fi^ in fe^r felbftänbiger unb
eigenartiger 2öeife entmidelt ^ahen, aU audf) hie ©teüung ber ßottatoren

unb J!ird;enpatrone auf hem Sanbe eine größere ^ebeutung in ber Saufig

erhielt, al^ in irgenb einer ^roöins ^^^ beutfd^en ^eid^^. ®enn mä^reub
bie Befreiung ber proteftantifd)en ^ird^e üon hem fat^olifd^en ©onfiftorium

begünftigt mürbe, mad^ten anbererfeit^ bie läufiger 6tänbe mit großer ©ifer^

fud;t barüber, bapbj^ :particulari:ed;tlid;e ©teßung nid^t burcb bie fä4)fifcben

^ebörben beeinträchtigt merbe.

$Die ©ntmidelung ber !ird^li($en S^erl^ältniffe in ber :^auft! unb bie

33e3iebungen berfelben pr £rone ^ö^men im 18. ^a^rbunberte fonnten fid;

hem ©influffe ni($t entgiel^eu, melden bie politifd;en 3Serl;ältuiffe jener Qeii
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auf alle 3:f;ei(c he§> beutf4)en 9ftetd;e§ ausübten. 6d^on bei bem Slbfc^lug

be^ meftpl;ältfd;eu griebens^ Ijaiien bte fremben 3}Iäcf)te imb befonber^ gran!=
reid) gemeinfam mit bem beutfi^en Sanbe^^errn an ber ^erminberung ber

taiferlid;en Wlad)t gearbeitet. i)ie ©ntmidelung ber :2aube^{)obeit jur 6ou^
toeräuität ging nnaufbaltfam il;i'en @ang. 5Der (S^^urfürft üon Ba^^en,
obgleid^ nur aufeerbeutfc^er nnh beftrittener fouüeräner .fl'önig, genog bennocb
einer bebeutenben SJiac^tfteßung, tüelcbe bur^) hie Sage feinet 2anhe^ ^miic^en

hen faiferli($en Säubern unb heuen ber mäd;tig empormad^fenben proteftantifd^en

Sanbe^l;errli^!eit be^ 3^ort)en^ eine nod) größere 3öi4)tig!eit erl;ielt. ^ei
hen t>ieleu ^ebräugniffen he§> !aiferli($ieu '§ofc^3 lag e^ in ber 9latur ber

Baä^e, ha^ man ben fäi^fifc^en ^erbünbeteu lüegcn ber läufiger !ir(^lidS)en

§obeit^re(j&te nid;t in einer Söeife einfd;ränfeu mocbte, ir)eld;e^ ber toleran-

teren 2lnfd}auung ber Qeit o^nebie^ nid^t me^r entfproc^eu I;aben n^ürbe.

So entn)idelte ft^ bie proteftantifc^e H'irdje gu öoller greibeit. Slber aud&

bie lu^übung be^ böbmifdfieu 6d;u|rec^t^ über bie fatbolifd^e Rixä)e unb
bie Stifter n)urbe bebeuteub befd^ränft. S)ie fäcbfif4)e 9^egierung nabm ha^
''Jied)t bie @tift^tt)a^[eu gu beftätigen neben bem Sonfirmation^red^t ber

bi3^mifd;en 9tegierung in 2tnfpruc^. ©ne 3^^^ ^^M iüurbe hie ©inmifd^ung
bei hen Söableu in hen !at^olif(^eu Stiftern feiten^ ber !. !. Regierung t»on

Sacbfen gan^ abgelehnt. ®ie Söablen ber ^ecane in ^au|en, fomie ber

Slbbetiffinnen in hen ^aljxen 1741— 1773 finb obue Slffifteng bö^mifd^er

©ommiffarien vorgenommen iüorben. SDa aber öon öfterrei(§ifcber Beite

biefe Sluffaffung ber gegenfeitigen 3L^erpltniffe beftritten tt)urbe, fo einigte

man fid^ in hem le^tgeuannten Qa^re ha^n: ha^ e^ mit hen Söablen in

hen !at^olif4)en Stiftern unb bereu ^Konfirmation fo gehalten tüerben foEe

\die 5ur Qeit (Eaxl VI. (1711—1740), unb ha^ and) im übrigen ben ^e^
ftimmungen be^ Sirabition^receffe^ aud^ ferner ua(^gegangen it»erben folle.

2öie man nod^ am ©übe he§ vorigen ^a^x^nnhext§> ha§> ^erbältnife

ber üfterreic^ifd^en Sflegierung ju hen läufiger Jllöftern auffaßte, unb tüie

man barau^ nid^t nur :politifd}en fonbern fogar ftrategifd^en 33ortl^eil ^n

gießen fud^te, ergiebt fid^ beutlii^ an§> nad^ftebenben Sd^riftftüdfen

:

Unter bem 26. Wlax^ 1784 f($reibt Seo^Dolb ^^^bler, U)ie e^ fd}eint,

ein politif(^er Slgent he^ SBiener §ofe^ in Dffeg, an ben ©rafen 2öalli^,

©ommanbirenben in ^rag: „@g ift in ber Saufig p 3}?arientbal bie Slbbe^

tiffin toerftorben unb mop bie bermalige ^riorin geborene ©räfin §er§an,

eine leibli(^e Sd^mefter he§ ßarbinal^ ger^au gu 9ftom, hie meifte Hoffnung
bätte, fotoie fie e^ aud^ in 9tüdfi($t ibrer befouberen ©igeufd^aften üerbiente,

U)enn ibr nid^t ber bortige ^robft, ber ein grober 3Hann ift, alle ginberniffe

in hen 2öeg legte, unb il;r fo üiel tnie möglich hie Söabl erfc^tüerte. Wli6)

wiixhe nun bie 2öa§l ni^t intereffiren, aber ha mid^ 3Jlartentbal refpectiüe

meine mir aUergnäbigft anvertraute ©orrefponbeng p .^rieg^^ unb grieben^-

§eiten immer beden muß, fo fann idb niemaleu eine anbere Oberin iüünfd;en

al^ bie aüerböd^ften Qutereffeu unb mir befonber^ gugetban ift, unb haxan
liegt mir aufeerorbentlidj) i3iel, ba§ §er§an, bie gan§ Ä'aiferlid^ ift, Oberin unb
Ibbetiffin n)irb, unb biefe^ b^Si^ft^U^^ braui^t e^ nur 53efebl an hen ^ifitator

he§> Orben§ nad^ SBellebrab in Tlä^xen unb an bie Slffiftenten, uämlid^ hen

biefigen ^^rälaten t)on Offegg, ergel;en §u laffen, ha^ fie ibre toorjügli^ie Slttention

auf bie bermalige -^riorin ©räfin ^^erefia §er§an M hex ^abl gu Wlaxien--
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tl^al nel;men follen, imb tc^ Inn baburd; in jener ©egenb ^^n ^x\eq§< unb
grieben^Seiten mit meiner ©orrefponbenj ficl^er gefteüt."

§ieranf refcribirte Jlaifer 3c>f^P^;*

„®ient gnr '^ad)xid)t nnb it)erben ©ie bem Prälaten Don Dffec;g bie

Gräfin ^er^an anempfel;len, wel^e^ ^6) unter ©inem bem gelbmarfd^all-

Lieutenant ^rotta auftrage, bamit ein ©leic^e^ t»on leiten be^ ^^rälaten

t)on SBette^rab gefd^el;e."

©inen anberen ^elag, tüie man fid^ in ^ö^men gu birecten Eingriffen

in bie S5erl^ältniffe ber läufiger ^löfter berec[)tigt l^telt, liefert eine ^efi^n^erbe

gegen ben 2Ibt ber ß;ifter§ienfer!lofter^ Sf^eugell (üom ^al^re 1785), njeld)er

fid; bem Oö^mifd^jen Drben^nifitator entgie^en it»olIte, um ben 3iif<^Tnml;ang

mit bem franpfifc^en Orben^^general l^erguftellen. ?ftaä) Darlegung be§

©a(^t)erl;ältniffe§ ]()ei6t e^: '

„ä)arum ift [;ier ber gall, ha^ ba§ jus patronatus et supremae ad-

vocatiae 3l;rer äRajeftät in ber Saufi| gan^ Viertelt ift, unb irtirb biefc

3ßiberfpenftig!eit unb 2öiberfe^ung be^ $rälaten gu ^'leujell gebulbet, fo

ir»erben bie übrigen ^löfter nachfolgen unb ba§ genannte jus patronatus

bleibt in äii^^i^^H ein leeret äöort.

©^ mirb be^^l;alb notblDenbig fein, bafe ber ^rälat toon S^eugett äugerft

beftraft unb biefe ^eftrafung buri^ ben ©efanbten üon ©reiben anwerft unb
fd^leunig betrieben merbe, unb §tt)ar fott berfelbe ben übrigen ^löftern gum
53eif))iel amot>irt iDerben, hem Drbeng==@eneral in granfreic^ ^u ßifterg fott

burc^) bie bortige ©efanbtf^aft ein SSerinei^ gegeben tüerben, bamit erfterer

nid^t mel^r bie !aiferliefen diedjte t^erlegen lönne unb le|terer fie nid}t toer^

legen bürfe, t)a 3l)re 3Jiajeftät alle jura patronatus laut läufiger Sleceg

au^brüdlic^ öorbel^alten finb, folglid^ and) in spiritualibus feinen anberen

Dberl;errn aU Q^re SJlajeftät anguerfennen J^ahen unb um alle i^re ©onpr^
mationen 'oen allerböi^ften §of angelten muffen. 3egt jebod} ber ^rälat non
^en^eU burd^ Sefuiten ^u ©reiben unterftügt unb burd^ hen Drben^general

in granlm^ geblenbet, feine ©uborbination be^ aüerl^öi^ften §ofe5 mel^r

anerfennen n}ili/'

@inmifd)ungen einer fremben 9ftegierung in innere 2lngelegenl;eiten,

mögen fie nocb fo gering fein, muffen immer gu TOfebelligfeiten Slnlaß geben.

S)iefer Uebelftanb in bem 3Serl;ältni6 ber Saufig p Oefterreid; mu^te um fo

ftärfcr empfunben derben, aU bie ^rone ©ad)fen burd^ hen 33eitritt j^um

9fll^einbunbe foutoerän getüorben, pgleid^ hie alten 3Serl;ältniffe pr faiferlid^en

9tegierung burcb Sluflöfung be^ beutfc^en dieid)e§> in jeber ^egiel^ung gelöft

tüältnte. ©afe bie fäc^fifd)e 9ftegieruug fd^on in jener geit einen erneuten

3Serfucb gemacht Ifiat, jebe Sd)mälerung i^rer ^o^eit^red}te , mie fie gunäd}ft

in ber Siffiften^ böl)mifcber 53eamten M ben ©tift^mal^len gu Sage tritt, gu

befettigen, unb Wie Defterrei(^ fid^ biefem ^eftreben gegenüber nid^t ungünftig

t)erbalten l;at, gel^t au^ einer 9^ote he§ trafen 6tabion toom 16, ©ecember
1810 bert)or. ^arin Reifet e^ au^brüdlid^: ,,ha^ bem böl;mifd^en ©ubernio
aufgegeben morben fei, ber gemad^ten ©infd^reitung n^egen ber Ä'rone ^ö^men
bei ben Söa^len ber fatl^olifd^en geiftlid^en SSorftei^er in ber Saufig feine
tr»eitere'golge §u geben".

Slber fd^on im 3al;re 1828 erfolgte eine anbere ©rflärung ber Dfterreic[)i==

fd)en 9!egierung, it>oriu bemerft iüirb, ha^ ber ©rlafe Dom IG. Dctbr. 1810
an unb für fid; al^ eine ^^ergiditleiftung auf ha§ jus advocatiae nid^t gu
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erad)ten, unb felbft meun er al^ eine foldje ptte migeuümmen iuerbeu

t'önnen, jegt für ben !. !. §of nid}t iueiter üerbinblid;, bein(]eiuä6 aber ha^^

ber £rüne ^ö^imeu t)orbeiu i)orbel;alteue 9ied;t aU wod) in t»üller ^raft

beftel;eub au§ufe[;eu fei.

^üu biefer geit an mieberl;olten ftd; M jeber in hen fä(^fifd;en illüftern

nnb in bcm ©omftift gn ^au^en üorfoninienben 3öal)l bie ^^rotefte ber fäd;=^

^x'idje.n nnh bie ^el;anptiinc|en ber öfterreid)if4>en Slegiernng. 3^^ Einfang ber

breifeiger 3a(;re niadjte bie 3}Jctternid/fd)e ^oliti! energifd;e ^erfnd)e, 'i)a§> üer-

lorene Terrain luieber ^n tjelvinnen. 3n einer 9iüte mn 29. Slpril 1833 Ifjeiöt

e!3 : „ber !. f. .§of glanbe anf t)en SW bnrc^ hen 3::rabition§rece6 ber :^anfig

belüal;rten 'öledjten nnluanbelbar befte(;en gn muffen, nnb bel;alte ©ic^ feier^

licbft t)or, ©eine tractatenntäfeigen ©ered}tfame, fo oft beren S^erle^nnc} bie

©emiffeni^pflic^t ©r. äJJajeftät ober ba^ bieffeitige ©taat$intereffe t^atfäd)lid^

in Slnfprnd) nehmen tüürbe, i(;nen gebü^renbe ä(d)tnng gn fidlem." ^ei ber

'Mai)l be^ ^ifi^of^ 3J?anermann inm ®ecan he§> ^oniftift^a ^^an^en iunrbe

böf;mifc^erfeit^ tem ©a))ite( eröffnet, ha^, bafern bie nene ®^anatöir)al;l

ül^ne gnjiel^nnq eine^ f. !. ß^ommiffarinio erfolge, mit ©eqneftrirnng ber ©in-

fünfte be^ ©tift^gnte^ ©(^irgi^malbe — mel^e^ bamaB nod; in iböl^mifdjen

^^änben toar — oerfal^ren ioerben tüürbe.

©elbft gegen einzelne ^aragrapl;en ber fäd}fifc^en ^erfaffnng lonrbe

^roteft erl^oben nnb gioar namentlid; gegen §. 1., 2. nnb 6., toeil barin hie

©ncceffion^red^te Defterrei^)^ anf bie Sanfig nid)t ermähnt, gegen §. 56., ioeit

barin ha^^ ©(^ngred^t ber Ü'rone ^öl^men über bie ©tifter ni^t berüdfid^tigt,

nnb gegen §. 58., iDorin eine 8eeinträd;tignng ber oberlanfiger ©tänbifd;en

'^kd)tc gefnnben tonrbe.

Söäl;renb fii^ bie fäd;fild;e Sflegternng in i^rem ^orgel^en nid^t beirren liefe,

lonrbe ber 3^otentoed)fel pifc^en beiben Slegiernngen über biefe läufiger

grage fortgefegt bi^ 3JJetternic^ in einer DIote üom 21. Wlai 1842 erflärte:

er bebanere, ha^ „hie ^olemi! nunmehr erfd^öpft fei." Qnbefe mar bie ^eit

5U frieblid}, al^ ha^ man fc^on gnm 5lenfeerften gefd;ritten tüäre. Defterreid^

lüollte bal;er ^ bie Streitfrage bem 2In0trägalgeri($t be<3 bentfd)en ^unbe^ über==

meifen. S)ie Sßerftd^ernng ©ad;fen^, bafe ha§> gortbeftel)en ber ©tifter bnrd^

t)ie fäcl^fifd)e SSerfaffung *) geft(^ert fei, nnb nodj) mel)r gefid^ert Serben foHe,

genügten bem 2öiener §ofe nid^t unb „fonnten ii)n nid)i belegen, feine

gerechten 2lnfprüd^e für abgetl;an ^u erlläreu, benn e<3 banble fid} nic^t nur

um bie ©arantie für bie ©tifter, fonbern and) um ba§ 2öol;l ber fatbolifc^en

3fteligion in ber Sauftg, fotöie nm bie (e[;n§red;tlid;en ^erl;ältniffe , bie

©ucceffion^recbte ber J^rone ^obmeu u. f. m."

©^ fi^eint bei ber fäd}fif($en 9tegierung feine Steigung üorl^anben

gelDcfen p fein, bie ©treitfrage an ein 3lu»trägalgerid;t gu bringen. Man
mod^te mol)l ben ©inflnfe Defterreid;;3 auf bie 9ti(|ter fürchten, unb fcl)ien fid^

*) §. 60. ber fäc^f. SBerf. ijom 4. <Btpt. 1831 lautet: ^^üe ©ttftungen or;ue 2luö-

nat)me, fie mögen für beu (SitltuS, ben Unterrtd^t ober bie 5löof)ttI;ättgtcit beftimmt fein, fielen

unter bcm befonberen @rf)ul^e be§ ©taateö, unb baä 3>ermööen ober (Sintommcn berfdben

barf unter feinem ^ortvanbe jium ^Staat-Si^cniiögen eingestoßen, ober für anbere, a\^ bie ftit--

tungv^mäj3igen ^Mmk l^cnl^cubct u^crbcu. Mm 'in bem gälte, tuo bcr [tiftnngömäisige ^Xütd

ni(^t mc^r ;,u ericid)cn [tcl;t, barf eine äjcriuenbung ^^u anberen ä()ulid)cn B^^ccfen, mit 3^==

ftimmung ber iöetljciügtcn, unb infofern aUgemeine l^anbeöanftalten in53etrad;t tommen, mit

^eiyiUigung ber <^tänbc erfolgen.
"
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eine geit lang mel^r mä) bem ©ebanfen ^in§nneigen, bie ^ermittelnng

^renfeen^ angnrnfen.

SlHein and) bagn fant e§> mä)i nnb üieEeid^t l^ätte bie fä(^fif($e Sflegiernng

nod; ferner energifd^ fehen ^ergleid^ gnrüdgemiefen nnb ben ©tanbpnnft, bafe

ber 9lece§ Don 1635 feine t)erbtnbli($e Äraft mel^r l;abe, Dl;ne alle^ 3^^^

geftänbnil feftge^alten, toenn nid^t bie ©rensregulirnng^frage e^ tüünf(^eng^

mxi\) gemadjt l^ätte, ta^ eine ^ereinignng irgenb \vd6)tx 2lrt gn ©tanbe
!omnie.

S)ie ©ren^betijol^ner, über beren ©taat^angel^örigfeit nod^ Derl^anbelt

n^nrbe, tüaren in einer fel^r Übeln Sage. S)nrc^ ftrenge goöp^^fe^ toaren fie

in il^rem täglid;en ^exU^v tpefentUc^ gel^inbert. 5Bei ©d^irgi^tualbe, tüeldje^

§nm 5Domftift fangen geprt, txaten biefe Uebelftänbe nm fo lebhafter l;ert)or.

(S^ ntn§te baber ber fäd)ftfd)en 9tegiernng haxan liegen, ha^ biefe ©rej^güer*

bältniffe enblid^ geregelt nnb bafe namentüi^ ©(^irgi^malbe ber fäc^ftfd)en

9tegiernng übergeben tüerbe.

2ln(^ . öfterrei(^ifd5)erfeit§ n)nd^^ ber SBnnfd^ nad^ grieben. 3e mel^r

man ha§ fat]^olifd}e Qntereffe bnrd^ hie SSerfic^einngen ber fäd^fifc^en Üiegiernng

gelüa^rt fal^, befto geneigter geigte man fid^, anf einen 33ergleid& einpgel^en,

nnb e^ fonnte ber mit ben 3^er^anblnngen beanftragte fä(tifif4)e ©efanbte

eine 3^^^ lang bie .goffnnng getüinnen, aB mürbe Defterreid() an^ hen am
gebenteten (SJrünben iüeitgel^enbe S^geftänbniffe mad^en.

@l;e mir jjeboc^ in ber @$ilbernng be^ ^erpltniffe^ ber Sanfi^ gn

Defterreid^ iüeiter üorge^en, ift e^ nötl^ig, bie ©rünbe für nnb miber bie

gortbaner ber ©ültigfeit be^ 6taat!at>ertrag§ in ber ^ür§e §n betrad^ten.

h ©rünbe für unb toiber bie ?Jortbauer ber ^edil^gültigfeit be^

^rabition^receffe^ m\ 1685.

SDer biplomatifd;e ©treit, Jpeld;er bnrd^ eine fo lange Steige Don Qabren
Slüifd^en bem SBiener nnb bem ©re^bener (Sabinet megen ber Sanfi^ fort==

banerte, mar mit einem großen Slnfmanbe öon S^led^t^grünben gefül;rt morben.

S^amentlid^ ^atte hie !önigl. fäi^fifcbe 9iegiernng ein 9led}t^gntad^ten bnrd}

eine^ il^er 3Jlitglieber aufarbeiten laffen, meld;e^ mit an^gegeid^neter jnriftifcber

©rünblid^feit bie grage bel^anbelte.

$Da^ §anptgemid;t mirb M biefer üon fäd^fifd^er ©eite anfgefteüten

2(n^fü^rnng auf iie :politif(^en unb ftaat^re(^tlid^en ^eränberungen gelegt,

meld;e in bem SSerpItniffe ber bentfd^en Staaten unb Sänber ^n Slnfange

unfern Qal^rl^nnbert^ vorgegangen finb. ©d^on bie 33ilbung be^ Sl^einbunbe^

unb ber Seitritt ©acbfeng §u ben Seftimmungen, meldfie ben Sunbe^fürften

bie tooHe ©ouDeränität garantirten, l^abe hie Sanfig Don i^rer Sebn^^^Ibl^ängig^

feit gegen ben ^önig Don Sö^men befreit. SDer Sel^n^neyn^ fei burd^ ben

^ll^einbunb, bie Slnflöfnng he§ bentfc^en Sfteid^e^, fomie bnrd^ bie ©rünbnng
be^ bentf4)en Sunbe^, burd^ meldte bie ©ouDeränität ber einzelnen Sunbe^^
ftaaten garantirt fei, anfgelöft, ma§ au^ fd^on baian^ erfid^tlid^, ha^ in

neuerer 3^it bie ßel;n^ert]^eilung, hie Sel^n^reDerfe unb anbere hem Sel^n^red^t

angeprige Formalitäten unterblieben feien, mit bem Sel^n^neyu^ aber faÜe

au6) hie in hem Sebn^Dertrage aufgefteüte ©ncceffion^orbnung, mäl^renb bie

fircbenred^tlid&en 9fleferDate al^ ^l^eile he§ §ol^eit^red^te^ pgleid^ mit ber (Sr=

merbung ber DoUen ©ouDeränität auf ©a(^fen übergegangen feien.
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^er betr. 3lrt. VII, ber 9i^einbunbacte aber lautet: les Princes devront

necessairement etre independaiats de toute puissance etrangere ä la con-

federation, et ne pourront consequement prendre du service d'aucun

genre que daiis les ctats confederes ou allics ä la confederation. Ceux
qui etaut dejä en service d'autres puissances voudront y rester, seront

teuus de faire passer leurs prineipautes sur la tete d'un de leurs

enfaiits.

®iefe^ l;ier aufgeftellte fiänberpuriftcation^priiicip fei bamal^ überall

bur4)gefül;rt morbeu, unb gmar ni^i nur gmifc^en hm ^unbe^mitgliebern

felbft, fonbern aud; gegenüber ben ni(^t gum ^nnbe gel^örtgen beutfd^en gürften.

®er J^aifer l;abe hen 9^^einbunb au^brüdlid; anerfannt burd; bie @r!lärung

t)om 6. 2lug. 1806, unb bie ^ilngel;örigen be^ beutfd;en 9teid;e^ üon i^ren ^flii^ten

gegen 51'aifer unb Sfteid; entbunben, übrigen^ nod; befonber^ bie J!rone

^aiern im\ ber Sel;n!3pfli(^t begüglid) gemiffer Sänberftreden au^brüdlid;

befreit. 3lin beutlid}ften fpred)e bie unter bem 21, Januar 1808 an ben

Surften 9teu6 ergangene ©rflärung e^ au^, ha^ ber Ü^aifer auf feine aM
bem M)n§xed)t b^v^orgel^enben 9fte%te t)ergi(^tet l;abe. ^arin l;eigt e^ mört^

lid; : „fo iüeui'g @r. 3JJajeftät geftatte, bag frembe Mä6)U §o]^eit^red;te inner=*

l;alb S^rev Sauber ausüben, fo menig feien ©ie gefonnen, 3|re 9teit)te außer

ben ©renken 3l;rer Womx6)xe §u erftreden. ©r. SJiajeftät fagen bal^er ben

prften Sfteufe gäuäli(^ i)on bem Q3anbe lo^, mldje^ il;n bi^l;er an bie £rone

^öl;men ge!uüpft ^aV ©in ^emeiö, ha^ bie öfterreid^ifc^e 9^egierung ijon

gleid;en ©efinnuugeu be^üglid; ber Sanfig ausgegangen fei, liege in ber fd^on

obeii ermäl;nten Slnmeifung beS ©rafen 6tabion an ha§ SanbeSgubernium

in ^rag üom 16. ©ecember 1810, iüorin ber SluMbung ber @ere4)tfame ber

^rone ^öl;men bei hm 3öal;len ber fat^olifd;en geiftlid&en SSorfte^er in ber

Saufi^ „feine tneitere golge gegeben iüerben foEe." — (gnblid^ fei and) no$
p erlpä^nen, ha^ feit SInfang biefeS Sal^r^unbertS in allen üorgefommenen

Sel^nSfälleu Don beiben Seiten ein gän^lii^eS ©tiUfc^tüeigen 'beohad)Ut morben,

unb fc^on barauS gel^e i^ertoor, ha^ ha§ Sel;nSt)erl)ältni§ als nid^t mel;r

beftel;enb angefe|)en lüorben fei. Hm ^u t)erftel;en, wie eS möglich tüar, ha^

tro| fo gewichtiger ©rünbe Defterreic^ an ber ^ei()au^tung feftl^ielt, ber SSer^

trag üon 1635 beftel^e nod^ immer gu Siedet, ift eS nötl;ig, bie gegnerifd^e

^etDeiSfü^rung fi(^ gu r)ergegenmärtigen. ©arin tnirb gunäd^ft barauf l;in*

gelüiefen, ha^ in ber ©rflärung toom 6. Sing. 1806, bie Oluflöfung beS

beutfcC;en 9^eid)eS betreffenb, bie gürften ^Wax 'von i^xen aUgemetnen 5^flid;ten

gegen ben ^aifer als fold^em entbunben morben feien, ha^ hahnxä) aber nid^t

bie S[>erbinbli4)!eiten gelöft tüorben feien, meldte ein einzelner gürft gegen bie

l!rone ^ö^men eingegangen fei. S)er Sfll^einbnnb aber t'önne nur für feine

3}litglieber üerbinblid} fein, nid^t für S)ritte, bal^er axiä) hen le|teren nid^t

9fte($te nei^men, inenn fie nid)t auSbrüdlid^ barauf üergid)tet. ©ine generelle

3lner!ennung ber S^l^einbunbacte Seiten Defterreid()S fei aber noä) hin SSer^

^id^t auf fpe^ieEe Sfteferüatred^te, Jreldje auf einem gtoeifeiligen ©ontracte

beruhten. 5Der Umftanb, ha^ be^üglic^ ber baierfd;en ©nclaüen unb ber

reugifd^en Se^en t)on Defterrei^ ein auSbrüdlid^er SSergid^t für ni?tl^ig er=^

aä)Ui tüorben fei, bemeife gerabe, bafe eS auf feine läufiger Steinte ntd;t öer^

giertet l;abe, ha begüglii^ ber ßaufig ein 3Sersi($t nid^t auSgefprod&en morben

fei. äöenn nun aud^ zugegeben merben muffe, haf; burd^ bie in ber

boutfdjen ^unbeSacte garantirte @out>eränität ber einzelnen beutfd^en Sauber
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ber Se()U^neyu^ in feiner .früheren ©eftalt alterirt Sorben fei, fo fd^liefee ba^

ni($t au!3, baB nic^t bie im 33ertrage t)on 1635 feftgefe^te 6ucceffion^*

orbnnng aufrecht sn eri^alten fei, Wie jeber anbere (Srbüertrag, unb ebenfo

tüenig fei babnrcb ha§ ©d^n^rec^t über hk läufiger fatl^oUfc^en Stifter er*

lofc^cn, benn biefe^ fei feine^meg^ ein notl^menbige^ ^ilttribut ber ©out)eränität,

bercn begriff nnb 2tu;3bel;nung ja obnebie<o iDeber in ber Sht^einbnnbacte, nod;

in ber bentfc^en 53unbe^acte be§ügli($ ber !ird^lid;en §ot)eit^rec^te beftimntt

befinirt morben fei.

5Da6 and; naä) Stnflöfnng be^ Stb^^inbnnbe^ nnb hei ber ©rünbnng beig

bentfi^en Snnbe^ ha^$ bnrcb t>m ^rabitionsrecefe t)on 1634 gefdjaffene ^>er^

]6»ältni6 üen aüen ^etbeiligten aU nDcb beflef;enb betrad}tet morben fei, ergebe

fic^ am benttic^ften an^ 2lrt. 18. ber ©4>lnfeacte be^ äl^ieuer ©ongreffe^ r»om

9. 3nni 1815. ^ariii beißt e^ mbrtHd); Sa Majeste Imperiale et Royale
Apostolique voulant doimer a Sa Majeste le Roi de Prusse uae nouvelle

preuve de son desir d'ecarter tout objet de contestation future entre

les deux cours, renonce pour eile et ses Successeiirs aux droits de

suzerainete sur les marggraviats de la Haute et Basse Lusaze, droits,

qui lui appartiennent en sa qualite de Roi de Boheme, eii autant qu'ils

concernent la partie de ces provinces qui a passe sous la domiDation
de Sa Majeste le Roi de Prusse en vertu du traite conclu ä Vienne le

18. Mai 1815.

Quant au droit de reversion de Sa Majeste Imperiale et Royale Apo-
stolique sur la dite partie de Lusaze reunie a la Prusse, il est transfere ä
la maison de Brandebourg actuellement regnante en Prusse, Sa Majeste
Imperiale et Royale Apostolique reservant pour eile et ses successeurs

la faculte de rentrer clans ce droit dans le cas d'extinction de la dite

maison regnante.

6a(j^fen l;abe tDeber gegen biefe ^eftimmungen, no(^ gegen 'ok benfelben

^u ©rnnbe gelegten ftaat^rec^tlid;en ^oran^fegnngen SBiberfprnd; erhoben,

fonbern ^ahe im 3lrt. 19. ber Söiener @4)lu6acte noc^ feinerfeit^ anf aEe bie

i^m geitl^er pgeftanbenen ße^n^== nnb anberen 9fte($te ^n ©nnften ^rengend
t)er§id;tet, nnb überl^anpt in ber -ilcceffion^actc iDom 15. 3Rot)br. 1817 alle

Seftimmnngen ber Söiener (^ongreßacte anslbrüdlicb aner!annt. 2ln^ Dem
angefii]5)rten Slrtifel ergeben M) beider für t)ie ^enrtl;eilnng bej3 ^erl^ältniffe^

ber fcicbfifd)en Sanfi^ gur ^rone ^ö^men iDii^tige golgernngen. ©)3 gel^e

namentlicb haxan§ 'i^ex'üox:

1. 5[)a6 'i^a§ dlcd)t ber Dberl^ol^eit be^ ^önig^ üon ^ö^men über hk
Sanfig mit allen in bem ^rabition^receg üon 1635 baran geknüpften ^e^
bingnngen unh ©onfeqnen^en al^ in üoHer ^raft nnb Sln^be^nnng befteljjenb

nod^ gur 3^^^ '^^^ geftfel^nng ber SBiener 6d;ln6acte angenommen irnrbe,

benn fonft l^ätte e^ eine^l Sergic^tcig baranf nid;t bebnrft. ^ie Slnnal^me,

al^ mären hk fragli4)en '^edjte 53öl;men^ bnrd^ Sel^n^üerjäl^rnng al^ fd)on

erlofd;en angefel^en tuorben, merbe babnrd^ im 3>oran^ iüiberlegt.

2. ®a6 iaii angebentete ^erl)ältni6 ber fäd)fif($en Sanfi| gegenüber

al^ nod) fortbanernb betrad^tet werben muffe, tenn fonft mürbe eine ä^nlid^e

^ergic^tleiftnng an^gefpro(^en morben fein.

3. ®a6 btefe'^ fraglid^e ^er^^ältnife bebentenb genng erfd^ien, nm al<3

©egenftanb künftiger ©treitigfeiten Mxadjtet §n merben, ha^ man aber nid^t^

befto weniger ber i^rone 6ad;fen gegenüber biefe^ ^^objet de contestation



2)a8 33eit)äftni^ ber Obevlaufilj jur trone W\)mm. 89

future" l^at beftel^eu laffen, lüie benn aud^ tüirflic^, tvk oben nä^er berii^tet

tüorben, «Streitigfeiten ^mifi^en 6acE)fen unb Defterreid^ iüegen ber fraglidjen

§of;eit^red;te über bte :^aufi6 entftauben feien.

3ur ^enrt(;et(nnt3 ber ©nUigfeit be^ S;rabition;3receffe^ bürfe and) bie

@riDäl;nnn{j nic&t Dl;ne Qntcreffe fein, t>a^ bie ^. ©äd^fifc^e ©taatjoregierung

an anberer 6telle hm fraglichen 6taat^t)ertrag an^brüdlid^ aU uoä) p 9fled;t

befte^enb anerfannt l)ahe.

^U e^ ft(^ bei ber nmfaffenben S^erfaffnng^üeränbernng be^ Qa^re^

1831 barnm ge^anbelt, and; bie Sanfi| an hen 2öo]^lt!)aten ber nenen

^erfaffnng t^eilne^men jn laffen, nm t)a§> 3}iar!graft^nm in ein engere^ ^kx^

l^ältuife p bem erblänbifd^en ili)nigrei(^e ©ac^fen p bringen, fei eine Ux^

tunbe über bie hahei not^menbigen ftaat^red^tlicben S^eränbernngen anfgenom^

men morben, in iüel($er ba^ gortbefteben ber in bem Strabition^recefe toon

1635 feftgefteüten SSerfaffung hen Sanft^er ©tänben garantirt toorben. 3n
biefem nnter hen 17. 9bt>ember 1834 abgefc^loffenen 6taat^t>ertrage Ijeifet

e^ §. 3:

„^er Dbeiianfil tuirb l^iermit ^ngefagt, ha^ in il^rer 9teligion nnb fird^^

lidjen SSerfaffnng, tüeldje bnrd; hm ^rabition^receg toom 30. Wlai 1635 nnb
hin ^rabition^abfc^ieb t>om 24. Slpril 1636 feftftel;t, o^ne norl^erige^ an^^

brüdlic^e)3 ©inüerftänbnife ber Dberlanft|er $romncialftänbe nic^t^ geänbert

werben folle.''

S)ie burd) ben ^t^rabition^recefe feflftel;enbe !irc^lid;e 35erfaffung aber

bebinge für bie fatl^olifd^e @eift(ic^!eit nnb gan§ befonber^ für bie fat^olifd^en

©tifter nnb Möfter ben Bdjui ber l^rone ^"öl;men^ mit aUcn haxau^ l;erüor^

gel;enben tüid)tigen ©onfequen^en.

Qn ber nnr ermäl^nten llrfnnbe öom 17. 3flotobr. 1834 gefd^el^e aber

be^ ^rabition^recege^ nnb feiner fernertpeiten @iltig!eit nod^ anbere @r^

lüäbnung. 3n § 60. ^eijst e!§: „^a bie ber Dberlanfife nnb beren ©tänben

bi^^er nertrag^mägig gugeftanbenen dh^k uaä) § 1. nnr gegen ben %oxU
gennB ber mit ber nenen ^Serfaffnng be^ Ä'önigreid^^ ©ac^fen^ nerbnnbenen,

fotüie ber in ber gegenwärtigen IXthinbe befonber^ an^gebrüdten S^led^te an^er

2öir!fam!eit gefegt tperben, fo erlangt bie bi^^erige anf hm ^rabition^rece^

üom 30. Mai 1635, hen S:rabitiDn^rece6 üom 24. ^ecember 1636 nnb fonft

gegrünbete ^erfaffnng ber ^roüinj t)on felbft tüieber il^re ^raft nnb tritt o^ne

äö'eitereg in 2öir!fam!eit, fobalb hie Dbeiiauft| an jener nenen allgemeinen

S^erfaffnng t>om 4. ©eiptember 1831 nid}t mel;r t>ollftänbig t^eilnel^men

tonnte.'' ®iefe ©eiten^g ber fäd^fifcben S^tegiernng erfolgte an^brüdlid^e 2ln^

erfennnng ber tr)i4)tigften ^eftimmnngen be» ärabition^receße^ öon 1635,

loürbe, obgteid; fie nnr einem britten gegenüber gemad^t lüorben fei, bennod^

im Jv^tte eine^ nenen d^onflicte^ Don gegnerif($er ©eite aU 33eiüei)3mittel für

bie fortbanernbe ©iltigfeit be^ fraglid)en ©taat^öertrage)^ benutzt icerben.

gür bie ^enrtl;eilnng ber i^orliegenben Sfled^t^frage loollen luir nod^

l)insufügen, ha^ bie gelebrten Slutoritäten ebenfalls t»erfdS)iebener 3Jleinnng

barüber loaren, ob bnrd) bie S^l^einbnnb^acte nnb bie ©rünbnng be^ bentfd^en

^nnbe^ bie alten Se^n^toerträge fämmtlid; erlofd^en feien. 3JJanerbre(^er

beban^tet bie^. Müber bagegeu (©taat^recbt § 534.) ift ber Slnftc^t, ha^

m Se]^n^t>ertrag aU fold^er einen bnrdjan^ prioatre^tlid;en ©l^arafter I;abe,

ber bnrc^ allgemeine ftaat^redjtlid^e ^eftimmnngen nid}t ol^ne ioeitere)3 anf*

gehoben merbe.
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Sebe^ Se]^n^t)er]^ältmB fei feinem cont)entionelIen ©ntftel^ung^gruttbe

unb SSefen na6) fubjectito unb objectiü unterfd^ieben unb getrennt öon ber

©taatöüerbinbung. ^Dal^er fei au^ bie Se^n^^errlid^Mt, a\§> fold}e, nnr
^riüateigent^um unb nur :prit»atred;tlid) , benn anc^ fie tüerbe burd; hen

Sel^n^toertrag begrünbet. @^ erfc^eine ba^er M @taat^actt\)le]^en ber Setjng*

\)exx aU fol^er nid)t in ftaat^oberl^au^tlid;er @igenfd;aft glei($mie ber SSafall

nid^t in untert^anfi^aftlid^er. $Demnad^ tüürbe alfo aud^ ber^rabition^recefe

i)on 1635 in ber ^auptfac^e al§ ^riüattiertrag ^n betrai^ten unb bur($ bie

ftaatgred;tlid^en SSeränberungen im Slnfange biefe^ ^al^rl^unbert^ nidjt auf-

gel^oben morben fein.

Söir toergid^ten barauf auf eine genauere Slbmägung ber ©rünbe für

unb tüiber bie gortbauer ber ©iltigfett be^ Strabition^recefee^ öon 1635 ein-

§uge^en. ©äbe e^ einen @erid;t^]^of, meld&er competent märe, biplomatif($e

S)ifferen§en entgiltig §u entfd^eiben, fo mürben mir auf jene 9^ed^t^grünbe

ein unbebingte^ ©emii^t p legen l^aben. Slber felbft ^ronjuriften mürben
il^r Urt^eil burd^^ufegen nid^t im 6tanbe fein, fobalb bie ^raft biplomatifd^er

üiüdfic^ten bie SBagf^ale nad^ einer anberen ©eite neigte, ^er über hk
fortbauernbe @iltig!eit be^ ^rabition^recefee^ üon 1635 ^ifd^en ber fäd^-

fifdfien unb öfterreid;ifd^en Sflegierung entftanbene unb burc^ mel;rere ^ai)xe

fortbauernbe ©onflict liefert hen beutlid^ften ^emei^, ha^ and) bie beften

Sfled&t^grünbe gegen biplomatifd^e Sntereffen nid^t^ vermögen, unb bafe ber-

artige alte, in il^rer STragmeite nnt) i^xet ©iltigMt beftrittene 6taatöt)erträge*)

immer tion geit gu 3eit mieber ^ert)orgefud^t merben, fo lange i^nen nid^t

burd& eine ^erjid^tleiftung bie ^raft jur Erregung neuer ßonflicte genommen
morben ift.

3)ic Sccloration Dom 9* Mai 1845*

©er gmifd^en bem ^Dre^bener nnh Söiener It'abinet burd; fo lange 3al;ve

gefül^rte SRotenmed^fel fd;ien bie Slcten fprud;reif gemad^U gu l^aben. ©ine
enbgiltige ©ntfd^eibung märe fe^r münfd^en^mertl^ gemefen, um äl^nlid^e ©on^
flicte für bie Sufunft unmoglid; 5u mai^en.

^nd) ^atte man mol^l fäd^fifd^erfeit^ gel^offt, burd^ gemiffe 3ugeftänbniffe

bejüglid^ ber Möfter eine äl^nlid^e S^ergid^tleiftung §u erlangen, mie fie Defter-

reid^ in 3lrt. 18. ber Söiener^^ongrefeacte ^reufeen gegenüber au^gefprod^en

l^at. ©tatt beffen einigte man \id) fc^liefelid; hal^in: SDie eigentlid;e §aupt-
unb S^ed^t^frage über bie 9tedJ)t§giltig!eit be^ ^rabition^recege^ \}om 16.

*) SDiefelBen S^i^^ifet, itjelc^e ittatt Besügtici^ be6 (Smf(u[fe§ ber altgememen :^ontifd^eit

unb ftaat«red)tlic^en Stbättberungeit ber Saläre 1806 unb 1815 auf ben 2:rabttion§rece§ erlaub,

itjürbe man anä^ erl^eBen !önnen, n^enn Sentanb ben (Sinftu^ beö ^rager griebeng öcm 23.

Sluguft 1866, bie ©rünbun.q be« norbbentfc^en S3unbe§ nnb be8 neuen beutfc^en 9ieid^e8 als

tnaSgebeitb für bie ^ier in §rage befangenen S5erj)ältniffe jur Ärone S3ö[)men§ anfeilen ii^ottte.

@e:^t man i)on bem ©runbfa^e au§, baB allgemeine :poIitifd;e 2lbmad;ungen SSerträge, ivelc^e,

tüie ber S^rabttiongrece^ , einen :|)rii)atre(^tlid^en (S^arafter an fid; tragen, ni(^t ol^ne ii^eitereS

alteriren tonnen, fo mürbe barauS folgen, ba^ auci^ burc^ bie neueften :|)oIitifc^en ©reigniffe
bie 33erl)ältniffe ber Sanft^ ju ^ö^men nic^t geänbert iDorben feien. ?lrt. 4. beS ^rager
griebens lautet jirar: „@r. äJJajeftät ber taifer öon Ocfterreic^ eitennt bie Sluflöfnng be§

beutfd^en SSunbeS an unb giebt feine Buftimmung ju einer neuen ©eftaltung S)eutfd;Ianb6

o^ue S3et^eiligung beg öfterreic^ifc^en ÄatferftaatS." ©§ nnrb aber faum be^au^tct iuerben

lönnen, baß burd; biefe (Srtlärung an bem @d;n^re^te DefterreidjS über bie !i!aufi§er (Stifter

ober an ben (&ucceffion«ijerträgen ^lüift^en Oefterreidb unb ©ad^fen ettvas geänbert u?orben fei.
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Tlai 1635 in beni ©tanbe ber Unentfd^ieben^eit p (äffen, bagegen einen

modus vivendi ^lüifi^en beiben 9}?ä4>ten feftpfe^en, beffen 2lnffinbnng 'Oa^

beiben Streiten gleici^ nnangene^me ^ytrem eine^ offen an^bred&enben Streitet

über ba^ ^ringip „I;offentlid; für geraume Qeii l^intansufe^en" ge^

eignet fei. ^abei feilte über alle übrigen fünfte he§ S^rabition^recege^ alle

2lrt Don ^olemif üermieben unb jebem ber beiben ^^eile ha§ gelb feiner

bi^^erigen 9fle($t^be^auptung nntierfütnm^rt gelaffen tüerben.

2luf biefer ^'afi^ tpurbe ber SSertrag öom 9. Wlai 1845 gefd^loffen,

ioeldfier fo lantet:

„Qm lu^gleid^ung ber Sprüngen, meldte bi^ber gtoifd^en ber fön. fä^l^

fifdfien un\) ber f. f. öfterreic^ifd^en Sftegierung ()infid^tli($ be^ öon Defterrei$

angefproc^enen unb t)on Ba6)\en beftrittenen @d;u|red^te^ ber £rone ^ö^men^
über ha§ ^Domftift ©t. ^etri ^u 53ubiifin unb bie Möfter ber Saufig ftatt^^

gefunben ^aben, b<iben im SBege freunblic^er SSerftänbigung 25er^anblungen

ftattgefunben, in golge bereu 6e. 3}kieftät unfer i?önig bie ©rflärung ^aben

abgeben laffen, ha^, obfdbon ber gortbeftaub ber gebac^ten Qnftitute burc^

t)a§> innere ©taat^recbt ber i^önige ©ad^fen^ bereite gemä^rleiftet fei, ©e.

SJiajeftät für ©id^ unb 3l;re 9ftegierunggnadf)folger bennod^ bie au^brüdli^ie

^[^erfidjerung ert^eile, wie. ©ie unbefcbabet ber fonftigen t)on Silier-

l)ö(^ft bemfelben rüdfid^tlicb ber Sied^t^giltigfeit be^ ^rabtion^^
recefee^ t»on 1635 feftgebaltenen Slnfic^t, ha§ ^omfapitel ©t. ^etri

m ^ubiffin unb bie grauenflöfler 3J^arienftern unb 3Jiarientbal ^infür irie

bi^f)er in i^rem Steckte unb in i^rer 3Serfaffung er]f)alten iDoüten, unb in^^

befonbere hen beiben SRonnenl'löftern bie il^rer ©tiftung gu ©runbe liegenbe

ßifter^ienferorben^regel unb ber haxam folgenbe Drben^toerbanb foHe gelaffen

ioerben; Wogegen ©e. äRajeftät ber ^aifer t)on Defterreicb fi<^ unb feine

9ftegterung^na(^folger ebenfalls unbefd;abet Q^rer feftgel^altenen 5lnfi($t

rüäfi^tlid; be^ S^ted^t^beftanbe^ be^ ^rabition^recefee^ üon
1635 bie 3Serbinblid)!eit förmlich übernommen J^aben nnh Ue @r!lärung

^a^en abgeben laffen, ha^ mit §infi($t auf bie öorgebac^te f. fäc^^

fifd^e ^eclaration unb bereu unüerbrüi^lid^e geftl;altung bie f.

f. 9^egierung fid^ fortan aller Slnfprüd^e unb ©inmifd^ung in bie

gü^rung ber inneren unb äußeren Angelegenheiten biefer ©tifter, in^befonbere

auc^ auf SlUe^, n3a^ fic^ auf bie 2Bal;l i^rer ^Sorftel^er begie^^t, entl^alten merbe."

©iefe^ S)ocument ift offenbar hk neuefte ©runblage für bie ^eurt^eilung

ber ^erl^ältniffe ^toifd^en ber fäc^fi|d}en Dberlaufiß unb ber £rone ^ö^men.
©^ fragt fid^ nun, finb burd} biefen neueften 3Sertrag bie bö]^mifd;en

§o]^eit^re4)te über bie Saufig, fotoie ber Einfluß, tpeldben ^ößmen in ür^en^
red)tlid^er unb fird)lid^er ^e^iel^ung nad^ bem 2:rabiti'on^re§e§ über bie Saufig

au^^uüben befugt ir»ar, befeitigt?

©inb alle hk fünfte erlebigt, toeldE)e p ©treitigfeiten §\üifdfien beiben

Sflegierungen Slnlag geben fönnen? 3ft t)a§ ^eä)t ber ©inlöfung ber Saufig

©eiten ber ^rone ^öl^men im %aU be^ Slu^fterben^ be^ fäd^fif^jen 3Jlann^

flammet aufgegeben?

®a^ angefül;rte ©ocument entl^ält offenbar feinen grieben§fd;lu6

^ifd}en ben bamal^ ftreitenben 3JJädf)ten, fonbern einen Söaffenftillftanb,

entfd^eibet alfo bie ftreitige grage nid^t, fonbern beplt ber gufuuft bie

meitere ©nlfd^eibung üor, inbem e^ lebiglid^ hk übrigen^ nebenfäd;li(^en

§inberniffe be^o nad^barf(|)aftlid^cn ^erfel;r^ befeitigt. ©onad^ bel;auptet bie
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regeffe aufredet erplt, nod^ immer: bafe bie Saufig ber tone ^ö^meit „al^

ein ^o^e^ unb üorue^me^ <BiM" iuQeti}an Derbleibe, hab bie Jl'rone ^ö^men
fid^ nod; immer alö obere ©d5)u|mad;t über bie !atl;olifdJ)e ©eiftli^feit uxit)

bie fat^olifdfien ©tifter Mva<!i)te unb nur auf bie unmittelbare ©inmifd)un9

auf bie Stift^ma^len unb i^re 33erii»altung unter ber au^brüdlii^en ^e^

bingung t)er§id;tet l^abe, ha^ bie fäd}fifd)e 9iegierung begügli«^ biefer Stifter

ben ©tanbpunft be^ ^rabition^regeffe^ aufrecht erhält, ober mit anberen

Söorten, bie öfterreid^if^e 3^egierung miH fo lange üon i^ren unb bem %xa^
bition^re^eg Ifjergeleiteten ^Jk^ten feinen @ebrau$ maä)m, a\§> bie fäd^fifdje

Sftegierung hen ^rabition^receg pünftlic^ befolgt.

Sri;atfä($lic|) tft alfo bur^ bie oben angeführte S)eclaration öom 9. Tlai

1845 in bem ^erl^ältnife ber fäijfifd^en Saufi^ gu 53ö]^men nic^t^ geänbert.

9^ur bie gorm ber SluMbung be^ 6(^u|re(^te^ ber J^rone 8ü^men über

bie Saufi^er Stifter ift eine anbere geworben. 3}fetternid; felbft faßt in

einem au^ bem Qa^re 1845 batirten ©^reiben 't)^n llnterf($ieb be^ früheren

gegen 'i)a^ je^ige ^er^ältnife in bie Söorte gufammen: ^le ©etaileinmirfung

bes^ öfterreidjifd)en §ofe^ in bie ©efd^äfte ber ©tifter ift befeitigt, ber ^in*

flufe auf bie SBa^len aufgel^oben, bagegen ift bem !. f. §ofe eine generelle

(S5ett)äl;rleiftung be^ factifd&en unb re(jj)tlid^en S3eftel^en0 ber brei Stifter

gegeben.

S)emna($ ioirb fid^ Defterreic^ alfo nur bann in bie 2lngelegenl;eiten

ber Saufi|er Stifter ni($t einmifd^en, inenn Sa4)fen hen status quo üon
1635 aufrecht erplt unb bie Stift^üerpltniffe al^ noli me längere be*

l;anbelt. ^räte alfo ber %aU ein, ta^ bie fä4)fifd;e 9itegierung irgenb eine

S^Jeuerung, eine änbernbe Serbefferung be§üglid^ eine^ biefer Stifter ober and)

nur eitoa^ t)ornel^men tooUte, wa§ fid^ al^ eine Steuerung ober al^ ein ©in^

griff in i^re SSerfaffung beuten liege, ober fälfd^lid^ unb einfeitig al^ ein

fold;er angefel^en unb bargeftellt mürbe, fo toürbe bie öfterreidjifd^e Siegierung

bie Stellung einer oberen ^efd^toerbeinftan^ ebenfo tr»ieber einnel^men, ioie

in bem gaUe, menn in gleiten confeffioneHer Spannung bie fäcf)fifd)e S^legierung

genötj^igt märe, gegen bie auf Seiten be^ fat^olifd^en ^leru§ gu ^age getretene

irrt^ümlid^e Sluffaffung be^ 35erpltniffe^ gmif^ien lird^e unb Staat ein=^

5uffreiten.

3)a6 eine fol($e Sluffaffung be^ ijertrag^mäfeigen ^eri^ältntffe^ Stoifd^eu

Summen unb ber SaufiJ Seiten^ ber öfterrei^ifd^en S^egierung aud^ nod^ nad)

bem Slbfc^lug be^ ^ertrage^ t>on 1845 feftgel^alten ioorben ift, ioerben mir

meiter unten burd^ Slnfül^rung t>on ^l^atfadben bartl^un, nac^bem mir bem
tl^atfä^lid^en ^erpltnife ber fädbfifd^en Saufi| p ^ö^men, mie e^ fid^ nad;

ber Sluffaffung ber fä^fifd^en Sitegierung au^gebilbet l^at, eine furge ^e^

trac^tung gemibmet l^aben merben.

S^liemanb mirb bei ^erüdfid^tigung ber ©rünbe unb ©reigniffe, meiere

t)ie S)eclaration 'oon 1845 l^erbeigefübrt ^aben, ^u ber 2lnnal^me gelangen,

al^ l^abe hie fäc5)fifd&e Sfiegierung, nad^bem fie fo ftanb^aft bie greibeit ber

Saufi| gegen t^en öfterrei($ifd^en ©influfe toertl^eibtgt, fid; fon bem ©rängen
be^ öfterreic^ifd^en ßiabinet^ fomeit einfd^üd^tern laffen, 'oen bamaligen günftigen

Stanbpunft ber entfd^iebenen ^flegation ber an§ einem frül^eren Vertrage

beftelfjenben Slbl^ängigfeit aufzugeben unb fid^ burd; einen neuen 5^ertrag

t^atfäd^Ud^, menn aud^ unter $roteft, an ten alten Sflecefe §u hintuen. ^a^'i)em
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mm aber eine SeftintTrmncj Don it^r angenoniittcn Wax, tüeli^e bon ber genauen

^efolgunoi ber ^ebingung ber 2lufre($ter^altung be^ status quo toon 1635
hen tunfttqen grteben aW;ängtg machte, fo lac\ bie ©efa^r nal^e, ha% bie

fäc^fif($e Siegiernng in i(;rer ©etüiffen(;aftig!eit uiib in ber ©orgfalt, aud; ben

Schein einer 3Sertran!3t>erle|ung gu üermeiben, gu n)eit gel;en, imb bcn ©tiftern

eine ©tcUuncj belaffen, besiel;entlic^ einräumen fönne, burc^ tüelc^e fie

oemifferntafeen au§ bem ^tal^men be§ fie umgebenben (Staate^ lE)erau§treten

unb meiere ber ^^erfaffung unb ber übrigen (^efeggebung be^ Sanbe^ ni($t

entfprii^t.

S)ie Sftegierung mag tt>oI;l bemüht geiüefen fein, in allen fünften hen

6cbein gn öermeiben, aU iüenn fie in UM\iä)t auf bie fatl^olifc^en ©tifter

bod^ nod) toon Defterreid^ abhängig fei. Slucb mag fie t»erfud^t i)aben, Vxe^

felbe 2luffid)t über bie ^ermaltung be^ ©tift^eigent^umg au^suüben, it»ie fie

nad^ ber ^erfaffung über anbere fircblid}e Stiftungen fie ausübt.

Slber in ber §auptfa($e ift Slto in hem guftanbe t>on 1635 öer^

blieben. 2lu(^ bie im ^aljre 1848 *) t)on bem fä($fif(^en Sanbtage gefteüten

unb üon beiben ©tänbefammern angenommenen Einträge \)ahQn an bem
6a($t)erl^alt etipa^ nid^t geänbert.

®er enge 3^^f^^^ß^^^^9 ^^^ läufiger ©tifter mit ^öl^men befielet

bal;er no($ ebenfo luie t»or bem breifeigjäbrigen ÄMege. ®ie fäd;fif(^en tlöfter

merben Don hcm böbmifd;en ^lofter Öffegg mit bö^mifcben ©eiftlid^en al§

geiftlidf)en unb tr>eltlid)en ^Directoren Derforgt. ©ie finb al^ ©tifter be^

(Siftergienfer ^ Drben^ ej:emt Don ber bifc^öflid^en ©emalt unb bal^er nur bem
bö^mifd^en Orbeui^oberen, bem Prälaten Don Dffegg unb 9tom, untert^an —
eine ©yemtion, ir>eld^e in allen anhexen euro:päifcben Säubern aufgehoben, nur
nocb in ber jäd)fifd)en Saufi| beftel;t. S)er fä(^fif($e Sanbe^bifcbof l^at bal^er

ebenfotDenig mie irgenb ein anberer geiftlid^er unb iDeltlid^er Sanbesbeamter
ha^' 3ied^t irgenb eine Sluffic^t über bie fä(|fifd^en tlöfter ^u führen.

^emnac^ ift ber geiftlid}e unb geiftige (Sinflufe SBol^men^ auf bie Saufig

ein feine^meg^ unbebeutenber. ®enn aud^ ber meltlid^e !atl;olifd^e ßleru^

erplt hen ^ufammenbang mit ^ö^men.
^rag ift bie UniDerfität ber Saufi|er fatl^olifd^en ^l^eologen. 5Die

©tipenbieuDer^iältniffe finb fo eingeri4)tet, ha^ htn läufiger ©tubenten ber

!atl;olifd^en Sl;eologie nid;t§ übrig bleibt, al^ in ^rag gu ftubiren. **)

(i§ \üäxe nur fad;gemä6 unb natürli^, n?enn ber ©eift be^ ^^anflaDi^==

mu5 auf biefem 3Sege auf hie iDenbifd^e Saufi^ übertragen voixxhe. ^n hex

*) 3)er ![?anbtag t;atte Bej(^Io[fen: S)te @taatöre.qiermtg ju erfud^cu, baß bie[el6e 1)

2lit§!uitft über ben SSeftaub beö SSermcgenS ber ^löfter itub über bie S>erlüeiibung beffelben

i^erlaitge; 2) n^egett 33e]"eittgHng be§ SinfluffeS au§länbi]dber SSifitatoren unb Unterftettung

ber Älöfter unter bag Drbinariat ju 23anljen bie ni3tt)igen Einleitungen ju treffen, jebenfatts

aber biejenigen Uebelftänbe, meldte burd^ bie @a:emtton t^erankßt mcrben finb, fobalb als

nii5gti^ einer genauen Unteriud;ung ju unterh^erjen, unb ju bereu Slbftettung geeignete Tta^-
regeln, fotreit foldje burd) baS jus circa sacra geftattet finb, ^u ergreifen; 3) ber @taat§==

regierung ben in ber ^^etition be§ fatbolif^en S5eretn8 auggebrüdten 3Snnfd;, bajj bie beiben

Älijfter Don ben (Sinfünften i^rer 5?efi^ungen tüuftig ntel>r als bigl)er gefc^etieu, tatl^olifc^e

Ä1rd)en unb @^ulen beS iäd?fifd;en Raubes unterftü^en mö(^ten, jur ^erücffic^tigung mit

Einleitung fünftiger SSerl)anblungeu ju em:^)fel;len.
•'•*) S)a8 lüenbifcbe ©emiuar pt Einfang beS toorigen 3al^rl;unbcrtS auf ber Äleinfeite

^u ^]>rag toon ben ©ebrübcrn ©iinon, ^n^ci laufitjer SBenben, geftiftet, füll fid) befonberS burd;

nationale ^ro:paganba aüöjeidnxen.
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%^at ift auä) mol;! ber flat»ifd^e S^attonalgeift unter ben Söenben öorgug^==

tüeife burd^ bie ©eiftUc^en lt>ieber angefacht uub gnm ^etüufetfein gebra($t

tüorben. ^arnit foll ber je^t lebenben Generation ber it)enbtf(Jien ^enölferuncj

feineign^eg^ ber 3.^ormurf un^atriotifd^er unb intoleranter ©efinnnng gemad}t

werben. 2öer aber fielet bafür, tia^ in Qeiten trennenber fird}li($er nnb politifdfier

©onflicte ber ©inflnfe t)on $rag hie nationale 9flid;tnng ber lan[i|er ©lat»en

fo meit fteigert, ha^ au<i) fie hen befannten ©d^mergen^fc^rei an^ftogen, ber

fd^on jegt in i^rem Spanten t>on ber cgei^ifd^en ^age^preffe — mie oben mit--

getl^eilt — erl;o5en mirb.

ßbenfo menig ^at, toenn inir behauptet l^aben, ha^ bie ^löfter au^^

fd^liefelid^ unter bö^mif($er Seitung fteben,. bamit ein ^oripurf gegen bie

gegenmärtigen ^ntüo^ner berfelben au^gefprodf^en merben follen. Qm Gegen-
tl^eil fann man hen £löftern ha§ 3^itgni6 nid}t öerfagen, ha^ fie in ber

biefen Slnftalten eigentbümlic^en Sßeife üiele 2öo]^ltl;aten fpenben, ibre Güter
Stoedmä^ig nnb nupringenb üertoalten. Qft bo(| ha^ eine biefer JÜöfter im
©tanbe gemefen, hk Qa\)l feiner ^Rönnen bebeutenb §u erpl^en nnb fogar

eine §errfi$aft in SJ^ä^ren angufaufen, um bort ein neue^ Ä'lofter gu grün^

ben. ^eibe Stifter ^ahen ©d^ulen errid^tet, in benen eine ^Ingabl i^inber

au^ henaä^haxUn Gemeinben Unterrid^t erhält, meld^er, mie eine neueibing^ burd;

bie Sanbe^be^örbe angefteßte Prüfung ermiefen, hen gorberungen ber Gefe^e

entfiprid^t. 5Da^ 6tift ju 3Jlarientbal j^at bie Söobngebäube eine^ feiner

Sftittergüter p einem ^ranfenbaufe für bie gmede ber üranfenpflege in Ärieg

unb grieben nebft einem bebeutenben ©apital für hie Sagaretbeinrid^tungen

im legten 5lriege l^ergegeben. ^Riemanb tnirb bel^aupten fönnen, ha^ bie

^löfter ber Saufi| gegenwärtig einen fc^iäblidjen ober ftörenben ©influfe auf
bie S3et)öl!erung ausübten, ©ie machen feine ^ropaganba, unb nur in hen

feltenften gäßen füllten fid^ fäd^fifd^e 3J?äbd^en toon htm ^'lofterleben angezogen,

©elbft bie menbifd^en 5Ronnen finb nid;t fe^r gai^lreicb unb menn niä)t S3ö^men
bie ftiHen QeUen füllte, fo ftiürbe e^ balb einfam in ben ^loftermauern luerben.

©oiDobl 3JJarienftern al^ 3}larient^al, namentlid^ ha§ le|tere, tragen hen

(E^axaltev mittetalterlid^er 9tomanti! unb 9^iemanb benft havan, an biefen

IXeberreften einer frül^eren ^eriobe religiöfer 2lnfd^auung Slnftofe ^u nebmen.
5Die Gefabr für il^r Jortbefteben liegt bal^er gerabe in bem, tpa^ i^nen ©id^er^

'i)eii getüäbren foHte, in ber ©yemtion, an )x>eiä)e bie fäd^fifd^e Sftegierung

gebunben ift.

©iefe ©yemtion gen^iffer Drben ift tion ber fat^olifd^en ^ird^e felbft

feit mel^reren 3a]^rl;unberten al^ ein fd^äblid^e^ ^rinilegium belampft tüorben.

2ln hen ©oncilien ju 33afel unb p Orient iDurbe il^re Slufbebung au^brüd^
lid^ befi^loffen, in ben ©mfer ^unctationen tüurbe fie abermals ijerlangt. Qn
Defterrei($ n}urbe fie burdfi ein ^ofbecret t?on 1782 aufgel^oben mit hem Bei--

fage, ba6 neue ©yemtionen nur unter au^brüdlid^er Genebmigung ber ©taat^^

regierung ert^eilt Werben foHten. 3n golge biefen ®ecret§ würbe im 3abre
1802 toerorbnet, ha^ in ^öl^men unb SJ^äbren hie Söablen ber J^lofteröor-

ftel^er nur in Gegenwart he§> ^ifd^of^ ober feinet ©teHtiertreter^ t>orgenommen
werben follten, unb ha^ bie SSifitatoren be^ ß;ifter§i^nfer!löftere fünftig ibr

9te4)t nur no^ in auswärtigen ^löftern ausüben bürften, bie @j:emtion ber

läufiger Ä'löfter bilbet alfo felbft in ber fat^olifd^en ^ixd)e eine in ber gegen--

wärtigen 3eit nirgenb anberswo anptreffenbe Slu^na^me.
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9^id;t^ beftoiücntger ift bie fäd^fifd^e Sflegierun^j genötl^i^t petüefen, in

golge ber Verträge mit Defterreid; biefer ©yemtion in jjeber SSeife anc^ in

ber @efe|gebnng Sfled^nung gn tragen.

Sn § 8. be)3 ©efe^e^, bie üinftige ©inrid^tnng ber Seprben erfter

Qnftans für gfledjt^pffege unb 33ertt)altnng betr., Dom 11. Sing. 1855*), ^ei§t

e^, t)a^ bejüglic^) ber Stn^übnng ber gerid^tli^en ^oligei^ nnb 9le(^t^pflege

über bie Drben^mitglieber ber beiben lanfi^er lllöfter befonbere ^eftimmnngen
in ber 2In^fü!;rnng^r»erorbnnng getroffen tnerben foEen, 3)iefe 2ln^fü^rnng^==

toerorbnnng öom 13. ©eptbr. 1856**) fagt in § 5.: ,,®ie ^ejir!^geri(|te

nnb ©erid;t^ämter i;aben fol($e ^anblnngen ber 9te$t§)3p[ege, meldte i^rer

^efd}affenl;eit naä) ober pfolge ber ^erfaffnng ber in ber Oberlanfig be*

fte^enben beiben Qnngfranenflofter, inner^ialb ber ^amxn biefer J^löfter jn

ej:pebiren finb, insbefonbere auä) alle Slbprnngen ber tr>eibli(^en Orben^^
mitglieber in bürgerlid;en tüie in @taat§fa4)en in ©egentüart ber Slbbetiffin

ober einer ©teUüertreterin ober eine^ 6teIIt)ertreter^ öorgnnel^men. @^ ift

baC;er bie ibbetiffin ober mer fie ^n vertreten 'i^at, jebe^mal öon ber hedb^

fi^tigten SSornal^me fold^er §anblnngen in ^enntnife §n fe^en. ^o6) Qe^en

biefelben l^ieranf t)or fid^, and^ Jtienn fie felbft ober i^r ©teütjertreter ni6)t

erfc^eint. ^ei münblid^en ^er^anblnngen in ©trafproceffen ift üon ber ^or==

labung ber tüeiblid^en Drben^mitglieber gn berfelben abgnfel^en. ^Sielmel^r

finbet an 6te[le ber Slbprnng bei biefen ^erl^anblnngen nnr hie ^orlefnng
ber toon i^nen gemad^ten Sln^fagen ftatt. SSenn fid^ 5lnla6 gnr ©röffnnng
eineg ftrafrec^tlid^en ^erfa]f)ren^ tüiber ein loeiblid^e^ Drben^mitglieb eine^

ber beiben gnngfranenflöfier in ber Dberlanfi| ergiebt, l^at bie §nr ©inleitnng

gnftänbige @eri($t^be^örbe nod^ üor berfelben Öeri^t an ta§> 3nftijminifterinm

sn erftatten nnb bi^tanf ^nöörberft beffen ^efd^eibnng abpn^arten."

^aä) § 24. ber SSerfaffnng^nrfnnbe üom 4. 6ept. 1831 mirb bnrd^

hen Slnfent^alt innerljalb ber ©renken be^ Staate^ bie SSerpflid^tnng §nr

Beobachtung ber @efe|e bebingt, aber and^ ba^ Sftec^t auf hen Sd^ug ber

@efe|e begrünbet. ^Ia6) § 26. ftel^en bie "^ediU ber Sanbe^einlDol^ner für

2llle in gleid)em Tlaa^e unter bem ©(^u|e ber SSerfaffung. '^^aä) § 48. barf

fein IXntert^an feinem orbentlid^en 3ftid^ter entzogen iüerben.

Sßenn noc^ ein S^ß^fß'^ barüber öor^anben tnäre, ha^ hie eyemte

Stellung ber J^löfter jebem ber angeführten ^^erfaffung^paragrapl^en miber^

fprid5)t, fo mürbe er burd; hie oben angefül^rte SSerorbnung t>om 3a]^re 1856
befeitigt tnerben. ^arnac^ barf ber orbentlid^e 9iidf)ter ha§ im ^'lofter üer-

üUe ^erbred^en nid^t verfolgen, er mufe t)or§er geitraubenbe Formalitäten

erfüllen, ©elbft menn @efa|r im ^Ser^uge ift, felbft menn e^ hen ©d^ug
unb bie 3flettung eine^ Drben^mitglieber i}or hen t)erbred;erif(^en ^Verfolgungen

eine^ anberen gälte, bie Bel^örbe mufe rul^ig gufel^en, Sllle^ gefd^e^en laffen,

hi^ fie einen Beri($t üerfagt, benfelben an ha§ 3ufti§minifterium abgefenbet,

bi^ ha§> 3J?inifterium Befd^lug gefaxt, unb biefen Befc^lug an bie Unterbe^örbe

l^at gelangen laffen.

SBir geben p, ha^ folc^e gätte in ber $rayt^ feiten t}or!ommen werben,

benn mol^er foU bie Quftig l^enntnife toon bem erlangen, \va§ inneri^alb ber

Iloftermauern üorgel^t. ©elbft bie geiftlid^e Bewürbe barf nid;t in hie ge==

*) ©efe^- lt. SSerorbng^BI. für ba« töntgrei^ ©ad^fett, Sa^rg. 1855, @. 144.

**) ®i\z^^ u. ^evüvbng^bt für baö Ä'önigreicf; ©ac^fen, 3af)rg. 1856, <B. 322.
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meisten Sftäuiite bringen, iDie fönnte hie ii>eltlid}e ba^ ^l^un ber ^(ofter^

bemol^ner beobad)ten. Söir gtüeifeln nid^t, bag i^re Innern, i}on feiner

©tänbeDerfammlnng gemilberten @efege ftreng genng finb nnb ftreng genng
gel;anbl)abt ir>erben, um ha§ (gingreifen ber tieltlid}en ^uftij in biefer 3ti^==

tnng nnnötl;ig erfd}einen ^n laffen. 2öer aber f(^n|t bie Drben^mitglieber

gegen il;re eigenen @efege, gegen ben SJiijgbraniiE) berfelben nnb gegen hie

iföittfür it;rer eigenen SSorgefe^ten? ^laä) hen oben citirten ^aragrapl^en ber

;2anbe^t)erfaffnng foUten e^ hie Sanbe^gefe|e, bie oben angeführte ^erorbnnng
aber ntai^t bie DolIe §anbi^abnng biefer f($ü§enben Sanbe^gefege nnmoglid^.

^JOian l^at niä)t nötl^ig, feine ^^l;antafie mit hen <£(^anergef4)i(^ten an^
ben ^rafaner ober anberen 9^onnencont)enten ober mit gemiffen bnnflen

6agen über näl;er liegenbe Möfter gn erfüllen, nm gn begreifen, iüarnm fid)

ber S^'itgeift nnb bie moberne öffentliche QKeinnng fo lange gegen an ficb

]f)armlofe ^nftitnte ifüenben it)irb, fo lange fie fid^ in ein nnbnrd)bringlid;e^

@e{)eimni6 füllen, bnrd^ bie ©yemtion ber n}oi^ltl)ätigen Söivfnng ber Scinbe^^

gefe^e ent^ief^en nnb al^ eine @efellfd}aft ©taat^^ange^öriger erfdjeinen, meldte

bennod} ben 6taat§gefegen nid^t, n)o|)( aber hen bö^mifd^en 53efel;len, ^eprben
nnb ©inflüffen geöffnet finb, nnb ha^ hie hen lanfi|er J^löftern bnrd; bie

^erfaffnng garantirte ©ic^er^eit erft bann ooUfommen tüerben toirb, roenn

fie bnrc^ Stnfgabe ber ©yemtion fid} in hen Stammen biefer fi^ü^enben ^ex-

faffnng eingefügt l^aben.

^£^enn fonad^ ha§ SSerl^ältnife ber lanfi^er !atI;olifd^en Stifter gn hen

Sanbe^gefe^en ernennen läjgt, ha^ bie fä(^fifd}e 9flegiernng tro| ber ©eclaration

t)om 10. Mai 1845 t^atfäd}lid^ nod^ an bie ^eftimmnngen be^ ^rabition^==

receffe^ Don 1635 gebnnben geblieben, fo liefern anbererfeit^ bie nad^ftel^enb

angefül^rten Slengernngen nnb §anblnngen ber öfterrei($ifd}en 9tegiernng hen

^etüei^, ha^ fie ftd^ anf (SJrnnb be^ SrabitionSreceffe^ toor n>ie nai^ für

bered^tigt l^ält, eine 2lrt t>on Dber^oI;eitgre^t über hie fäd}fifd}e 9ftegiernng

an^apüben, habei t)or ©rregnng toon ßonflicten nid^t gnrüdpfd^enen nnb bie

bereinftige SBiebereinfügnng ber Sanfig in ha§ ^onigreid; ^ö^men fortmä^renb

im Singe gn behalten.

211^ im Qal^re 1848 ber öfterreid;if($e TOnifter öon Söefenberg öon
einem Slbgeorbneten be^ S^teii^^tage^ n^egen ber 2öa^rnng ber S^tec^te ber

^rone ^ö^men anf bie Sanfi^ interpeEirt iünrbe, antirortete er mörtlid)

folgenbe^

:

5Die Siebte ber ^rone ^öl^men in ^e^ng anf bie .Sanfi| grünben ftd;i

anf hen S^rabition^receg he§ äRar!graft^nm^ ton 1635 nnb ben S:rabitiong^

abfd^ieb t?on 1636, fie nmfäffen mefentlid) 3 ©egenftänbe: 1) bie Dberle^n^==

Ifierrlid^feit, 2) ha§> B6)ul^veä)t über bie fatl^olifd^e Sieligion nnb namentlid)

über bie !at]^olif(^en geiftlii^en Korporationen ber Sanfig, nnb 3) ein etien-

tnette^ (ginlöfnng^^ nnb §eimfaE^red)t. 2ll§ im ^ai)xe 1815 bie Sf^ieber-

lanfil nnb ein ST^eil be» oberen 9Har!graft^nm^ an ^^renßen fiel, öer^

gleitete Defterreid) im 3lrt. 18. ber ©ongregacte anf feine biefen S^eil be^

^anbeg betreffenben, an^ bem ^rabition^receg l^erftammenben Siechte; rüd*

fid^tlid^ be^ fäi^fifd^) gebliebenen ^^eil^ ber Dberlanfi^ aber iparb 2le^nlid;e^

nid^t ftipnlirt, nnb ber itaiferftaat !ann bemnad; ben auf bie fäi^fifc^e Dber-

lanfi^ fid^ be5iel)enben ^^eil feiner 2lnfprüd}e nm fo fi(^erer aU fortbeftel;enb

anfeilen, al0 @a(^fen mittelft Slcceffion^nrfnnbe t>om 17. ^flotobr. 1817 ber

SBiener Songre^acte beitretenb biefeig t^at, ol;ne eine bie^fallfige SIeferoation
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tüegen ber im 3lrt. 18. beö §auptt3ertrageg in 53e§ug auf bie @efammtlaufi|
ermähnten ^e^te feiner Slcceffionöacte beizulegen. Semungead;tet lüurben

feit^er fönicjlid^ fä(^fif($er ©eit§ ber Strabition^recefe t)on 1635 unb bie barau^

gezogenen g^^lgerungen aU huvd) bie Sluflöfung he§> beutfd^en ?Reid^e^, hm
ät^einbunb unb bie ©rrid^tung bey beutfd;en ^unbe^ al§> erlofd;en bargefteUt,

bie Seiftung ber Sel^n^pflid^t hei üorfommenben (SJelegen gleiten unterlaffen, ber

2lu^übung be^ faiferlid^en ©(^ugrec^te^ über bie geiftlic^en Korporationen ber

:^aufi| fortmäl^renb fold^e §inberniffe in hen 3Seg gelegt, n)eld^e baffelbe

gän§lid^ iOnforifc^ mad^ten. ^i^ jegt ^at e§ ber i^aifer »ermieben, megen
ber in 9tebe ftel^enben, t^eiltreife me^r tl^eoretifi^en al^ praftifd^en gragen
(über iueld^e übrigen^ gn)if($en beiben ^öfen ein fortmä^renber fe^r üoluminöfer

©(^riftmec^fel geführt mürbe) e^ mit bem eng befreunbeten fäd^fifc^en §ofe
gum ^ruc^e gebei^en ^u laffen unb -bie Streitfrage t)or ha§ einzig möglid^e

gorum nad& ber früheren Sanbe^üerfaffung, üor ha§ 2lufträgalgeri^t §u

bringen. (Sr l^at rücffiij^tlid^ ber Dberle^n^]^errlic|)feit fic^ bamit begnügt,

bur^ l^äufige 3J?a]^nung an fein S^tec^t felbige^ üor ^Serjäl^rung lu
fc^ü^en; er ^at rüdfi($tli4) be^ ürd^lid^en ©d^u|red^te^ flatt ber il^m aßer^

bing^ jufte^enben, allein öon ©a4)fen feit 40 Qal^ren nicbt mel^r zugegebenen

S)etailbeüogtung ber in ber Saufi^ gelegenen Stiftungen benfelben mittelft

au^gemed^felter Urfunben tiom 9. refp. 21. 3Rai 1845 (bie auf ber ^afel
beg §aufe^ niebergelegt Serben fönnen) eine erneuerte ©arantie il^re^ gort*
beftanbe^ unb gortgenuffe^ i^rer '^edi)te au^gemirft; er i)at enblid^

rüdfid^tlidf) he§ in feiner ^Intrenbung ol^nel^in überaus entfernten ©inlöfung^*

red)te^ fid() für ben 5^ag be^ ©intreten^ beffelben alle feine 9te^te feier^

lid&ft t)orbel^ alten. @^ ift fona(^ Me^ gefd;e^en, rva§ t)on ber f. !.

Sitegierung bißigertüeife erwartet Serben fonnte, nm bie ber l^rone ^ö^men
rüdfic^tli(| ber fäd^fifc^en Saufig juftebenben 9te($te im ^rincip aufredet unb
in Slntüenbung unb foföeit babei mirfli^) praftifd;e 3ntereffen im Spiele

njaren, nupar gu erItalien.

Qu bemfelben Qal^re erflärte ber fäd^fifd^e 3Jiinifter öon ber ^forbten

in ber 36. Sigung ber IL Kammer bei ©elegenl^eit eine^ bie ^löfter be*

treffenben Slntrage^ ol^ngefä^r folgenbe^: Sad^fen ^at fein 9fted)t, bie Möfter

aufzul)eben, unb gtüar au^ einem breifad^en ©runbe. ©^ ift gebunben

1) nad; Singen burc^ hie §mifd^en Sad^fen unb Defterreii^ au^geme^felte

3Äinifterialerflärung öom 9. 9Jlai 1845, 2) burd^ hen ^articularoertrag ben

laufiger Stäuben gegenüber unb 3) burd^ §. 60. ber SSerfaffungöurfunbe.

hierbei tPoUen mir beiläufig ermäl^nen, bafe bie 9tedf)tggültig!eit De^

SSertrage^ öom 9. 9Jiai 1845 t)on ber fä(^fifdj)en IL Kammer beftritten mürbe.

^lad) §. 2. ber fäd^fifd^en SSerfaffung barf fein Sfled^t ber ^rone ol^ne 3uftiwi=^

mung ber Stäube auf irgenb eine ^eife üeräufeert merben. Söenn man nun
annimmt, ha^ ber fraglid^e SSertrag ber i)fterreid^ifd^en S^egierung eine 5lrt

t)on Dberl^ol^eit^red^t bejügli^ gemiffer fäc^fifd^er Korporationen einräumt,

unb baburd^ ein 9te(|t ber fäd^fifd^en ^rone nerminbert, fo ift e^ mo^l gmeifeüo^,

ha^ eine fold^e Stipulation, möge fie nun 3Rinifterialbeclaration ober fonftmie

genannt merben, §u i^rer ©ültigfeit ber gi^f^^^^'^^^^^Q ^^^ Stäube beburft

glätte. Söäre alfo bie fäd^fifd^e 9ftegierung t)on bem ©eficbt^punfte ausgegangen,

ha^ fie nad^ 1806 feine 35erbinblid^feit gegen Defterreid^ be^üglid^ ber Saufig

meljr Ijabe, fo ^ätte fie burd) ben Vertrag t)on 1845 eine neue fold^e 3]er^

binbli(|feit gefd;affen, hie feineSmegS, mie §ur ^ert^eibigung biefer Slngelegen^eit

91 « m. L. i>. 7
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bel^au^tet tüorben, ibentifcl} tft mit §. 60. ber 3serfaffung^^ur!unbe. ®a^ 3Ser-

fal^ren ber fäd;fif($en 3JJinifter bei 5Ibfd^lu§, be^ ^Sertrage^ üon 1845 bürfte

aber außer ber 9tütfftd}t auf bie ^efc^leumgunt) ber ©rengrequlirung feine

Sted^tfertigung haxin finben, bag man burd^ bie Stipulation eine 53efreiung

i3on einer brütfenben @inmif4)ung ber öfterreid^if($en Stegierung in bie inneren

laufiger 3Serpltniffe nnh eine menigften^ momentane Söfung eine^ immerl^in

läftigen ©onflicte^ mit einer benachbarten 9ftegierung ^ahe erreid^en mollen.

©ine fold^e mürbe aber ber g^ftimmung ber ©täube nid^t beburft l^aben.

®a§ bie fäd^fifd^e 3f?cgierung burd^ ten SSertrag t>Dn 1845 nid}t einmal
ben Stnedf t»or unmittelbaren (Singriffen öon ^ö^men au^ unb toor ferneren

©onflicten mit ber öfterreid^ifd^en Sitegierung gefid^ert ^u fein, erreidfite, beriefen

fel^r balb bie ©rcigniffe ber näc^ften Qal^re.

3m 3abre 1849 mad^te fid^ burd^ ba§ Hbleben ber 5lbatiffin toon 9J?arien^

t^al eine '^euvoa'^l nötl^ig. ^er ©outoent ber ^lofterinngfrauen melbete bie^

pflic^tfc^ulbig feiner meltlid^en Dbrigfeit in ©ad^fen unb feiner geiftli(^en

^eprbe in ^öl^men. ^ie fädf)fifd)e ätegierung ix»ünf($te hk SSal^l i^erfd^oben

unb gab biefen SSunfd^ bem ^lofter gu erfennen, bie geiftlid)en Oberen in

^ö^men bagegen brangen auf 33efd^leunigung ber Söa^l. ^Die legteren in

ber ^erfon be^ ^ßrälaten t>on Dffegg, l^olten bie ^efel;le in biefer 5lngelegen>

l)eit i)on bem f. !. Sanbe^gubernium tu ^^rag ein unb fegten mit beffen

©enel^migung bie 2Bal}l in 3Jiarient]^al auf einen beftimmten Stag feft.

2öa^ foUte bie fäd^fif(^e Sftegierung unter fold}en Umftänben tbun?
©oUte fie bie ^efel^le ber böbmif^en Sanbe^regierung in einer fäd^fifd^en

^roöinj burd^ einen bül;mifd^en ©eiftlid^en au^fü^ren laffen, ober foUte fie

bie Slction be^ geiftlid()en Oberen über ben i^m untergebenen 9Ronnencont>ent

l^inbern? %\)at fie ha§ erftere, fo fd^äbigte fie haS» Slnfe^cn ber £anbe^l;o]^eit,

t^at fie ba§ legtere, fo griff fie in bie au§ ber ©yemtion l^erflie^enben Sf^ed^te

be§ tlofterg ein unb toerftieg bemnac^ gegen bie §au:ptbeftimmung be^ 3Ser^

traget t»on 1845.

Wlan ergäl^lt, bie fäd^fifd^e 9ftegierung fei bamal^ mit ®ntfd}iebenlt>eit

gegen biefe 2lnffaffung ber böl;mifcben 33e]^Drben begüglic^ be^ SSerl;ältniffe§

ber laufiger ©tifter pr ^rone Söl^men r)orgegangen. ©ie foll fogar eine

Slbtl^eiluug 9fleiterei an ber ©rengc aufgefteßt (;aben, um ben bö^mifd^en

Prälaten mit beiüaffneter Wta6)t an ber Slu^fül^rung ber toon il;m angeorb==

neten ?Jefel^le p l;inbern.

@in anberer gall, in tt)eld[)em bie öfterreid^ifd^e ^ftegierung öon il^rem

9led^te, bie läufiger ©tifter ju fd^ügen, ©ebraud^ p mad;en üerfud^te, ift nodj)

in neuefter geit gur öffentlid^en ^enntnig gelangt. 3m 3al;re 1857 entlieg

ha^' eine ber fäd^fif^en H'löfter feinen ^lofterüogt unb h)ä^lte einen anberen,

U305U e^ naä) bem Sßortlaut ber barauf begüglid^en Urfunben fid^ beredi)tigt

glaubte. ®ie fäd^fifc^e S^egierung aber mar ber 2lnfid^t, ba§ t)a§ ©tift M
biefem 2lcte gemiffe notl;toenbige gormen auger 2ld;t gelaffen, ein ^l;eil ber

ülitterfd^aft IJjielt feine ©onberrec^te für öerlegt. ®er au^ biefer ßoHifion

ijerfd^iebener Sfled^te unb Si^tereffen entftanbene ©treit lüurbe eine geit lang

t)or bem gemö^nlid&en gorum ber competenten ^el;örbe gefübrt. S)a jebodi)

ba§ Hl öfter hie 3Serträge mit Oefterreid; für fid^ ^u l^aben meinte, fo glaubte

e§ bei biefer Wadjt ©d;ug nnh .gülfe fuc^en §u muffen. 3" %^H^ «^^ff^^

erlieg ber öfterreid)ifd^e ©efanbte eine 9Rote (1860) an bie fäd}fiid^£ S^tegierung,

tüorin er an^fül;rte, bag ba^3 Softer geredete IXrfadf^e ;^n bnben fcbeine, in
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\)en 5ßerfü(iungen ber foniglti^en ^eljörben eine 53eeinträ$ti(5ung ber t^m

pgefid^erten Siedete unb ^iierfaffung^pftänbe §u erbliden. ®ie fäc^fifc^e

Sftegierung bel;auptete bagec^en, ha^ t)a§> ^lofter bie .^ünbigung^frift md)t

beobachtet, 't)a^ bie ^an^e ^ilngelegen^eit bie 9tec^te be^ ©tiftcö nii^t berül^re,

"ta^ ba^er bie 33erträge nid^t t>erle^t feien.

3ln(^ biefer gall, fo unbebeutenb er an fid^ nnb in feinen folgen \mx,

liefert "i^en ^emei^, bafe and^ in neuefter Qeit bie öfterreidjifc^e Sftegierung

nid^t anfgeprt l^at, eine 2lrt öon Dberanffic^t^red^t über ha^ ^erl;alten ber

fäd^fifc^en Sflegiernng in ^ejiel^nng anf bie lanfi^er Stifter tl^atfäd^lid^ in

^ilnfprnd; §n nel^men.

Sie eUentueHc (Srifolge in ber Regierung ber Saufi^*

SDa bie öfterreid^ifd^e S^egiernng nod^ forttüäl^renb ben ^rabition^receg

t)on 1635 in aüen feinen ^^eilen für gültig anfielet, fo erfd;eint e§ notl;^

tüenbig, nnferer ^etrad^tnng anö) nod; hie ^eanttüortnng ber grage folgen

gn laffen, iüie fid^ bie Erbfolge in ber Sf^egiernng ber Saufig anf ©rnnb biefe^

ä;rabition^receffe^ geftalten toürbe. ®arnad^ foöen et)entnett al^ 3}^ar!grafen

anf einanber folgen:

1) ®er dfinrfäc&fifd^e ^yiannftamm.

2) 2)er 3J^annftamm be^ „je^t" (1635) regierenben §anfe^ Slltenbnrg.

hierbei fei gleid) im ^'oran^ benterft, ha^ ber SJiannftamm be^ bamak
regierenben ^ergog^ t)on 5lltenbnrg an^geftorben ift, alfo für bie Sanfi| nicbt

lüeiter in grage fommen fann. griebric^ Sßill^elm IL, ber bamal^ regierende

§er§og t)on Slltenbnrg, ]5)interlie|5- einen einzigen ©o^n, t^eldber im 2llter bon

15 Sauren 1572 gn Slltenburg ftarb.

3) S)ie d^nrfürftli($en bamal§ lebenben ^öd}ter begiel^entlii^ ber i)on

i^nen entfproffene 3)2annftamm in stirpes, jebod^ nnr in bem gatte, menn
tie i^rone ^ö^men nidbt üor^iel^t, bie Sanfigen felbft lieber in ^efig ^n

nehmen gegen 3<^'^tiii^9 ber §an!ptfumme im betrage üon 72 Tonnen l^olb.

4) 3m galle be^ ^iln^fterben^ aüer nnter 1., 2. nnb 3. genannten

©tämme fott bie Saufi| ol^ne ©ntfi^äbignng an bie ^rone Söl^men gnriidfallen.

®er d^urfä(^fifdf)e 3Jlannftamm befielet §nr geit au^:

1) ©. 3R. bem Könige Qol^ann t)on ©ad^fen.

2) R. §. bem Kronprinzen albert, geb. hen 23. Ipril 1828.

3) £. §. tem ^rin^en @eorg, geb. hen 8. 5lngnft 1832.

4) Ä. §. bem grinsen griebridt> Slngnft, geb. hen 24. -9J^ai 1865.

5) K. §. bem grinsen Wlav Söil^elm, geb. hen 17. ^^oüember 1870.

5Der ©tammbanm be^ §anfeg 6ad^fen l^at alfo in bem legten 3al)r^

gel^nt mel^rere frifi^e QtveiQe getrieben unb bie 5Befürd;tung feinet (Erlöf(^en»

befeitigt. ^abnrd^ ift aud) für bie Saufi| bie @efal)r gefd;mnnben, 'i^cn il)v

lieb gelüorbenen unb mit i^r t)ern)ad;fenen SSer^ältniffen entriffen gu iüerben,

unb n)o^l nirgenb^ tüurbe bie (SJeburt eine^ fäd^fif^en !J^ronerben im Qal^re

1865 mit größerer greube begrüßt, aU in ber Saufig. 2ßenn man aber

beben!t, ha^ biefe beutfd^e ^rornng nod; t>or menigen Qal^ren bie traurige

2lu^fi(^t l^atte, in ber näd^ften ober übernäd)ften Generation ben ^^ed)en unb

üiuffen gnr 2öal)l vorgelegt gu tt)erben, fo ir»irb man e§ i^ren ^eiDol^nern

nic^t üerbenfen, ha^ fie biefe traurige ©üentualität aud^ tro^ ber glüdtid^en

3lu^fid}ten ber ©egentrart nod) einmal in'^ Singen fäffen.
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SSergegenlüärtigen toix m\§ gunä($ft 't^en entfernteren gall ber üor^-

gefd^rtebenen Sncceffton^orbnnng sub 3. ^arnad; foU ber SRannftamm ber

$urfä(^fif($en %oä)tex in ben ^efi^ ber Sauft^ gelangen, n)enn Defterreid^ bie

©inlöfnng ntc|t öor^ie^jt,

Qol^ann @eorg I. ^atte brei ^öd^ter. ©ie ^^ad^fommenfc^aft ber

jüngften üon biefen ^rtngeffinnen, g^ei @ö^ne au§ i^xex erften @^e mit bem
^ergoge öon Slltenbnrg, erlofc^ noc^ t>or il^rem eigenen ^obe, bmmt alfo

l^ier nid^t in 33etrad&t, dagegen finb bie ßinien ber beiben älteren SCöc^ter

be^ ß^^nrfürften noi) in öoßer ^lüt^e. ®enn t)on ber älteften ^rin^effin

©opl^ie ©leonore (geb. 1609) ftammt ha§ noä) regierenbe Qavi§ Reffen*

^Darmftabt, t)on ber glreiten Tlaxk ©lifabet^ (geb. 1610) ftammen ab bie

gamilien be^ je^t regierenben !aiferli(^en §aufe§ öon Sftnjglanb, he§ fönig^

lid^en §aufe^ Söafa unb be^ gro^^ergoglid^en §anfe^ Dlbenbnrg. @^ mürbe
muffig fein, bie ©öentnalität biefer Erbfolge genaner gn erörtern. @^ müßte
berfelben üoran^gel^en nid^t nnr ha§^ 2ln§fterben be^ fäc^fifd^en 3Hannftamme^,

fonbern and^ ber an^brüAi($e 3Ser§ic^t ber ^rone ^ö^men auf hie Saufig.

@g ift faum benfbar, ha^ ^öl^men gu ©unften barmftäbtifd^:=ruffifd^^olben^

burgifc^er ©rben barauf t?er§i4iten mürbe, eine t)erl;ältniJ8mäJ8ig reid^e ^rotoinj

an feiner meftlid^en @ren^e für eine in unferer geit l^öd^ft unbebeutenbe

6umme (ol^ngefäl^r 800,000 (Bulben) p ermerben. ©otlte alfo ber in bem
©taat^toertrage t>on 1635 üorgefel^ene, oben unter 3. nä^er bezeichnete @rb^

faß mir!lid^ eintreten, fo müfete ber IXebergang ber fä4)fifd^en Saufig an ha§

^an§ Defterreic^ al^ bie näd;fte unb mal^rfc^einli(^fte @t>entualität angefel^en

merben. 2lber in meld^er @eftalt? ©oll ha^ Qau§> Defterreid^ al^ Sanbe^*

l^err über eine beutfd^e ^romn^ mieber Mitglieb be^ beutf4)en 9tei(^e^ merben?

®a^ miberfpräc^e bem Slrt. 4. be^ ^rieben^ non ^rag üom 23. 5luguft 1866.

§ier märe nun ber Slugenblid gefommen, meldten bie &ieä)en aÜ hen ber

äßieberüereinigung ber Saufig mit ber Coruna czeska be^eiä^nen, mo hie

©rünbung he§> großen ©lat)enreid^^ im §erjen ©uropa'^ mit cged^ifd^er ©pige
unter ^ei^ülfe be^ mä^itigen flaüifc^en ^aifer^ im Dften, unb bie gange

33ermir!lic^ung ber panflatoiftifd^en träume ftattfinben mürbe.

3m 2lngefid^t eine^ blü^enben fäc^fifd^en ^önig^ftamme^ unb ber Mftig
fdf)ügenben beutfc^en ^eiä)§ma6)t erfd^einen alle folc^e Betrachtungen al^

Suftfpiegelungen t)on fo geringer SSefenl^eit, bajg fie !aum üerbienen, in i^re

meiteren ©onfequengen »erfolgt §u merben. (Sine $rop^egeiung läßt fiel) nad;

ben in folc^en gäHen in neuerer S^^t mel^rfac^ gemad^ten ©rfal^rungen mit

giemlid^er ©id^er^eit au^fprei^en. ^ie Saufig mirb, iDenn jemals ber an=

gebeutete ©ucceffion^fatt eintreten foßte, bem §teid^e zufallen, meld^e^ gerabe

5U ber 3^^^ ^ii^<^ innere ^raft hie größte ^ttraction ausübt. Qu ber

gegenmärtigen $eriobe, ha ha§ beutfd^e Sfteid^ in auffteigenber unb centripetaler

^tid^tung üormärt^ ge^t, märe e^ nid^t §meifel^aft, ha^ hie Saufig beutfd^

bleiben mürbe, ©elbft menn bie öftlid^en ^ä(5)te auf ©runb ber alten ©uc^
ceffion^üerträge 2lnfpruc^ auf biefe fleine ^roüing mad^ten unb fid^ hie Saufiger

grage gu einem ernft^aften ©onflict gu erl^eben brol^te, mürbe e§ bem 2ln=

fe^en ber beutfd^en $oliti! niä)t fdfimer merben, einen 2luggleid) p finben,

melc|)er bie Sntegrität ber beutf(^en ©renken außer ©efa^r brachte. 2Bie aber,

menn ber (Srbfall in eine Qeii fiele, mo geringere Energie ber 9ieid;§gemalt,

bie centrifugalen Stid^tungen erftarft, unb baburd^ bie ^raft unb ha§ 2lnfel;en

be^ 3leid^e^ nac| außen gefd^mäd^t ptte!
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gaffen mir 't)ie t)orfte]5)enben Setrad^tungen über ba^ ftaat^re($tltd^e

58er^ältni6 ber fä(j^fif($en Saufi^ .^ur 5?rone Söhnten in il^rem S^efnltat ^n^

fammen, fo ergtebt ftd}, bag ber SCrabition^recefe t)on' 1635 bejüglid) feiner

fortbauernben @iltig!eit Don @ad)fen a\^ ber r»erpflid)teten 3Jiad;t beftritten,

t)on Oefterreid; aber fomolf)l be^üglic^ feiner ©ncceffion^orbnnng, al^ au6)

feinet @dfiu|recbt^ über bie !atbolifd;e iürd^e unb befonber^ bie !atl^olif(^en

©tifter nod^ neuerbing^ beljjanptet, bnrcb ben Vertrag Dom 9. 3Jlai 1845
nid^t aufgehoben, fonbern nur in ber gorm feiner än^fü^rung mobificirt

morben ift. ®a^ biefe^ §unx ^^eile beftrittene ^^ertrag^toerbältnife t)on g^it

5U 3ßit ©onfUfte ^tüifd^en ben betl^eiligten Tlää)ten l^erbeifü^rt, ift burd; hk
oben er^äf)lten 3Sorgänge beriefen Sorben. ®ag audj) ol;ne 'i)en ©intritt

eine!§ ber" im Sl^rabition^rece^ üorgefelfjenen 6ncceffion^fälIe bie 3Jlöglid^!eit

ja äöa^rfc^einlid^feit nid^t au^gefd^loffen ift, bajs in B^^^^^ft äf)n\iä)e unb
ütelleid^t bebeutenbere (Sonftifte burc^ ha§ anomale ^Serpltnig einer beutfc^en

$romn§ §u einer fremben Sftegierung hervorgerufen Serben fönnen, mirb

9Uemanb beftreiten. ®iefe Söal^rfd^einli^ifeit lüirb ficb fteigern, lüenn bie

c§ed;ifd}en unb panflat)iftif4)en Bestrebungen größeren ^oben gewinnen, ober

menn bie confeffioneHe ^emegung fortfährt, al^ Tlxttti gu politifc^en S^^ecfen

terluenbet p tüeröen. 33ei ber Slbl^ängigfeit ber läufiger l^löfter t)on hö^^

mifc^en Oberen unb ber na^en SSerbinbung ber läufiger fatljolifc^en SE)eologen

mit ber Uniüerfitat $rag barf man lool^l annel^men, bag bie confeffionellen

Regierungen, ebenfo iüie bie nationalen, geeigneten gaüe^ günftige 2ln!nüpfung^=^

punfte p beutfd;feinblid;er ^2lgitation bieten fönnen.

6o lange alfo ber gegenwärtige anomale 3uftanb fortbauert, fo lange

ber 3Sertrag t)on 1635 einfd^liegliil ber ^eclaration t)on 1845 unb «Öe

barau^ l^ert)orgegangenen Regiel^ungeu nid^t t^atfäd^licb unb formell gelöft

finb, Wirb bie ©efa^r fünftiger ^^onpiicte gmifd^en ben bet^eiligten 9ftegierungen

t)orl;anben fein ; fo lange lüirb bie fäd^fifd^e Sflegierung einer 33eeinfluffung unb
gemiffermafeen einer 33eauffid^tigung feiten^ ber oft erreid)ifeben unterliegen, meldte

mit bem Souüeränität^red^te 6a$fen^ ebenfo unvereinbar ift, h)ie mit ber

Stellung, loeld^e bie 9tei(^§üerfaffung jebem Runbe^gliebe öerl^eifet; fo lange

iüirb ber 3lrt. 4. be§ ^rager grieben^ von 1866 nid^t in votte SBirffamfeit

getreten fein, benn e^ lüirb Defterreicb no(^ fortmä^renb bie 3}?öglid^!eit

offen ftel^en, feinen ©influfe auf einen ^^eil be^ beutfd^en Runbe^ geltenb ju

mad)en; fo lange mirb einigen fäd^fifd^en ©emeinben unb il^ren 50litgliebern

ber @d^u| unb bie Söo^ltl^aten ber 3Serfaffung, fomie ber beutfd^en unb fä^fifc^en

©efefee üorent^alten bleiben; fo lange mirb bie fäd^fifd;e Saufig in ber

©egentoart von au^länbifd^en Slaven beeinflufet, für bie ^ii^i^^ift ^on biefen

in il)rem 5Deutfd^tl^um bebrol^t fein.
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lauptoerfttmmlttiiö nm 17, 3lpril 1873,

Eröffnet mirb bie ^erfammlung huxä) ben ^räfibenten, §errn i)on ©e^be==

tüi^, Sanbe^^auptmann be^ SHarfgraftl^um^ Dberlaufig.

Slnmefenb ftnb folgenbe OJlttglteber: bie §erren ©upenntenbent ^ol-
^6) ex, Sflitttneifter toon Saftroit), Oberlehrer ^^fd^afd^el, Dberftlteutenant

üon ^ornftebt, ©eneral^Sieutenant öon S)ebfc^i6, ^rofeffor Dr. ^lofe
au^ ^au^en, Dberlel^rer Dr. 3Jiengel, Oberlehrer gei^ner, Dr. ^aur,
SSicepräfibent, ^aftor geige t). ©obra, Dberft öon §i:ppel, @l;mnafta^
^ireftor Hammel a. gittau, 3lrc^ibia!onug §ergefell, Dberpfarrer 3}ienbe,

^mnaftallebrer Dr. §ubatf($, ^ergmeifter Ö. ©c^mibt, Sürgertneifter

§aber!orn mt^ 3^^^^^^ ^rimariu^ §an:pt, Dberlebrer Dr. Hammel au^
flauen, Iffeffor Dr. jur. üon 6el;bemi|, 9labbiner Dr. greunb, ©iafonu^
6cböntüälber, ©anität^ratl) Dr. ©d^nieber, Sanbratl^ t>on 6^bom,
Dr. med. ^^U'affe, (S5i;mnafial^ Oberlehrer Dr. SBilbe, ^rei^gerid^t^ratb

©trü|!^, ^^mnafial=Oberlebrer IXrban.

§ 1. ^er @e!retär trägt bie betreffeuben S^lefrologe über bie feit ber

öfterli($en §auptt)erfammlung t>om 4. 2lpril 1872 t)erftorbenen 3}?itglieber toor

§ 2. 2ln ©teße be§ hnxä) hm Xoh au^gef4)iebeneti ^affirer^ ber

(SJefelIf4)aft tüirb §err 53ucbbänbler Sflemer mit 25 gegen eine ©timme
getPä^lt.

§ 3. Qu mirflid^en TOtgltebern njurben geluäl^lt: hie Ferren Dr. ^ot^e,
^ireftor ber bi^figen fönigl. Ijö^exen ©emerbefd^ule; tion 9loflig unb Qän*
denborf, §anptmann a. 3). auf unt) gu 9^abeltt)i|; Dr. 3öu|borff,
S)ire!tor ber Sftealfcbule bier; Dr. ^^ugler, Oberlehrer am ©^mnaftum bier;

t)Dn @ö|, ilönigl Sanbratb unb Sanbe^beftallter he§ SJJarfgraftbumö Ober*

laufil auf unb p §obenbo(fa; Dr. 5tbiemann, Sebrer an ber 9lealfd^ule

bier; Dr. jur. Quliu^ Pfeiffer auf unb gu ^udfer^borf hei Oftri|; ^aul,
i^önigl. ^rei^gerid^t^ratb ^ex.

3u forrefponbirenben OKitgliebern: üon Söecbmar, SSerlag^bui^b^nbler

in ^iel; tröffe, Sanbe^beftallter be^ 3}Jar!graftbum^ Meberlaufi| p Hbben.
3^^ ©brenmitgliebe: Dr. ^äxdex, @eb. Slrd^iüratb gu Berlin.

©ämmtlid^e bier (benannte mürben einftimmig mit 29 Stimmen genjäblt.

§ 4. ®a feine Söfung ber in ber öfterlid^en gauptüerfammlung be^

t)origen Qal^re^ abermals geftellten ^rei^aufgabe, über bie ^erfaffung^^
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f$i4)te ber Dbertaufi| eingegangen ift, ber ©egeuftanb aber ber 53erfa]unilung

t>on Monberer 2öi(^ttg!ett erfdjeint, fo bcfd)lie6t fie, biefelbe ^rei^^
an f

gäbe nod^mal^ p fteUen, nämlid^: ,,ni)Ct t>ie ^ni^Uhnti^ tttttl

(Sinliefernngiotermin 3U ^ecewOet 18T5; ^^rei^ ber frül^ere t)on 300
^^alern.

311^ nene ^rei^anfgabe befd}ltcf3t bie 3Serfammlnng ,,cinc Ttonos

mann/^ — (Sinliefernng^ternüu 3U ^cccm^Ct 181'4* $Yci^ 50

Slnfeerbem tarn §nr ^efpre4)nng : „5Ieftl^etif($=!ritifd^e Slnal^fe ber l^ora=

Stfd^en ©piftel ad Pisones'' nnb über bie $|ilofop]^ie be^ UnbelDn^ten bei

6c^openl^aner nnb ©bnarb t). §artmann." —
§ 6. ^errn ^anqnier ^tlbett ^a^ iDirb geban!t für ba^ ber

Dberlanfiger @eW($aft ber Sßiffenf($aften gefc^enfte 2öer!: gilbebranbt'^
Slqnarellen.

3n berichten ift wod), ha^ gerr ©nperintenbent §olfd;er ber ^^er-

fammlnng: „über bie itläf;n'f(^cn ^^s^een einer ©renäfl;mboli!" —
©rlänternngen gn geben nnternal^m.

SS. @. IX.

'oon 6el;beiüi|. Dr. $anr. §anpt. Tlenhe. @. geige. Dr. Dtto

Jl'änimel. Dr. med. ^^sraffe. ^rofeffor iläniniel. ged^ner. §aber^
!orn. §oIf(^er. 6(^nieber. Il'loß. Urban. ©trü^!^. ü. ^orn^

ftebt. 6d;önmälber. SBilbe.

a. u. s.

Strnt)e, 6e!retär.

A. (£t)tenmttgliekr.

©e. ^öniglid5)e §obeit ^rin^ griebri4> ber ^fJieberlanbe in ^n;3fan.

6e. gürftlic^e ©naben Dr. görfter, gürftbifdjof in ©cblefien ^n ^re^lan.

^efeler, lt\ @e^. 3uftiarat^, ^rofeffor ber 9fted)te in Berlin.

«ronif*, Mtor in ^rigen, hei Slltböbern 3^./S.

r>. 33urg, Dr., 9tegiernng§ratb in SSien.

r». ©arlonn^, it. ©taat^minifter a. ®. in ©reiben.

©iegerid, f^rofeffor in 3)^ern (Flandre occidental Belgique).

®ornid, ^aftor emer. in S^^^^^i-

©belniann, Jl\ 9iegiernng§*9latb in 53an|en.

b'ßltiert, Obeifinan^ratb nnb ^ürgermeifter, Üittter 3C. in Q3rünn.

t>. ©vbmannyborf, ^'ammerl^err in ©örlig.
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ö. galfenftein, greil^err, ^. 6äd^f. ©taat^minifter in ©reiben.

ge^ner, Oberlehrer an ber 9ftealf(^ule in ©örli^.

©eigborf, ^. ^rei^geri^t^rat^ in ^ot^enburg D.ß.
©er^borff, Dr., @e^. §ofrat(; nnb Dberbibliot^efar in Seip§ig.

@rün^agen, Btaat§'Mv6)it>av, D., ^rofeffor an ber Uniüerfität §u ^re^lan.

§anpt, $aftor prim. in ©örli§.

|iat)m, ^roreftor am ©pntnafinm in Sanban.

§ ein je, Oberlehrer an ber 9ftealf(tinle in @örli|.

§ergefell, 2Ir(^ibia!onu^ in ®örli|.

^olfc^er, ^gl. ©uperintenbent in §Drfa.

§omei;er, Dr., @e^. Obertribnnal^rat^ nnb ^rofeffor an ber Uniüerfität in

Berlin.

Sifd^, Dr., @e^. 2lrd^it)ratl5) in @d^irerin.

t». Söben, ©raf, Dftitter 2C. anf 9^ieber^9ftubelöborf.

Mäxdex, Dr., @e^. 2lrc^it>rat]^ in Berlin,

t). 3Jlanteuffel, grei^err, 3}^inifterpräfibent a. 3). in 33erlin.

3Jlenbe, Oberpfarrer in 6eibenberg.

'^Röt^e, Dr., Rql etaUat^t a. 2). in ©örlig.

^aladft), Dr., ^rofeffor an ber Unitoerfität nnb bö^m. Sanbe^^iftoriograp^

in ^rag.

$ape, ©tabtrat^ in ©örli^.

$erg, Dr., ©el^. Ober-Sfiegiernng^ratl^ nnb Oberbibliotl;e!ar in Berlin.

9tei(|enba(^, Dr., @el). *QDfrat$ unb ^rofeffor in SDre^ben.

ütöpell, Dr., ^rofeffor ber ©efd^id^te a. b. Uniüerfität in Q3re^lan.

9^1 ofe, Dr., @el). ^flegiernng^ratl^ in Berlin.

@attig, ©el^. Stegiernng^ratlfi in @i)rli|.

©(^lefinger. ^ireftor ber Ober*9ftealfc|)ule in Seitmerig.

©(^marj, Dr., ®^mnafial*®ire!tor a. ^. in Sauban.
t). ©tillfrieb^Sllcantara, ©raf, 2öir!L @e^. 9flat^ in Berlin,

©trnüe, Dr., ^rofeffor in ©örlig.

etxn'oe. ©tabtrat^ in @örli|.

SCillicb, Dr., ^rofeffor in ©örli^.

SL§f(^af<^el, Oberlehrer a. S). in @Drli|.

ü. Uec^tril, @e^. Snftijrat^ in ©örli|.

SBadernagel, Dr., ^rofeffor in ©reiben.

2Baig, Dr., ^rofeffor an ber tlnit)erfität in ©öttingen.

t). ^attenhaä), ^rofeffor an ber Unitierfität in ^eibelberg.

B. MJirklidie üitgitebet.

Slbelt, Dr., pra!t. Slrgt in ^unglan.

X). ^ornfte bt, Oberftlientenant a. 3). in @örli|.

SBotl^e, Dr., ©ireftor ber ^. @ett)erbefd^nle in ©örli|.

t>. ^rül)l, ©raf, ©tanbe^^err auf unb gu Pforten.

ü. ß^anil unb SDalmi^i, grei^err, 33aron, tüirfl. @e^. 9tatl; auf unb §u

a«ittel^©o^ra.

t). ©ebfd^il, %., ©enerallieutenant a. 2). in ©örli^.

©ifelt, Dr. theol., ^robft he§ ^ofter^ SJiarienftern.

t). ^rbmann^borf, Sf^ittergut^befi^er auf §erm^borf.
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(grnft, Dr. med., ^gl. ©tab^argt in ©örlig.

Setge, ^aftor in mitieUeo^xa.
greunb, Dr., Sftabbiner in ©ödig.
gritfd^e, Dberlel^rer an ber 3ftealf($nle in ©örlig.

t>. gürftenftein, @raf, Ä. ^ammer^err anf unb ^u UUer^borf.

t). ©er^borff, Dr., grei^err, ^ammerl^err anf nnb §n Oflri^en.

i). ©er^borff, Sanbfc^aft^-^ireftor,* %L Sanbrat^ be^ ütot^enburger ^reife^,

nnb %L aRajor a. 2). in ©örlig.

©in^bercj, ^ommersienrat^ in Qittan.

©loüe, Dr., praft. Slrgt in ®reiben.

t>. @ög, S^ammex^exv anf nnb gn ^rattlan.

t). ©ög, %l. Sanbrat^ nnb SanbeöbeftaHter be^ aRarfgraft^nm Dberlanfig

anf nnb ^n §ol^enbo(fa.

§aber!orn, ^ürgermeifter in 3^ttan.

§anpt, ^aftor in Serd^enborn.

geder, Dr., Slffiftengar^t in ©örlig.

t). Hippel, Dberft a. ^. in ©örli|.

gornig, fatlf;. Pfarrer in ^au|en.
t». ^ontralb, ©raf, ©tanbe^^err anf nnb gn ©tranpig.

§nbatf(^, Dr., ©^mnafialle^rer in ©örlig.

3mmif(^, ©^mnafial^Dberle^rer in 3^ttan.

3oa(^im, Dr., ©pmnaftalle^rer in ©örlig.

I^al^lbanm, Dr. med., ^ireftor einer $rit)at^§eilanftalt in ©öiiig.

^a^, 53anqnier in ©i3rlig,

Hammel, Dr., ^g(. ^rofeffor, ®ire!tor be^ Qo^annenm^ in S^ttan.

^änffer, ^aftor in ©erlad^^^im.
t). St^§^i)äi, ^. ^antmer^err in ©örli^.

^liy, Oberlehrer in ^ameng.
^lo§, ^rofeffor in ^an^en.
Änot^e, Dr., ^rofeffor am Ägl. ^abettencorp^ in 5Dre^ben.

Fölling, ^aftor in 9tofd)fotüig.

^öppe, Dberftlientenant a. ®. in ©örlig.

ltorf4)elt, Dberlel^rer in 3^ttan.

^retfd^mer, ®ire!tor ber ©tabtfd^nlen in Söban.
t). ^pam, ©nt^befi^er anf nnb p 3W«^^^6-
Sinn, Dr., 9le!tor ber ftäbtifd^en l^ö^eren ^ö^terfd&nle in ©örli|.

gnr Sippe, ©raf, ©tift^üermefer be^ ©tift^ goad^imftein anf nnb gn ^eic^nig.

ü. Sü^otü, grei^err, 2lppell.^©eri(^t^ra4 iu ©logan.

aJlättig, ^aftor in aiieber-Dbertri^.

t>. aJlantenffel, greil^err, SSorfi^enber ber ai.^Sanfi^. ^ommnnal * ©tänbe,

mixtl ©e^. atat^ in «erlin.

3Jlen§el, Dr., Dberlel^rer an ber 1^. Stö^terfd^nle in ©örlig.

SJJofig ü. Sle^renfelb, 3lbüo!at nnb Sftittergnt^befi^er in Söbau.

a^anmann, $aflor in ©prottan.
i). aiofti^-^änfenborf, ^. ©äcbf. ^anptmann a. 3). anf nnb jn aiabeltüi^.

$anl, %l. Ärei^gerid^t^ratl) in ©örlif.

$anr, Dr. phil., ^icepräfibent ber Dberl. ©efeUfc^aft ber Söijfenfd^aften in

©örli|.

^efd^ed, 2lrd^ibia!onn^ in Qiüan.
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«Pfeiffer, Dr. jur., auf unb gu Söur!er^borf.

55raffe, Dr. med., in ®örli|.

$u^ler, Dr., @t)mnafialle]^rer in ©örli|.

^ex6)el, Slböofat in 3ittau.

Ziemer, ^ud&l^änbler in ©örlig.

Stomberg, ^ireftor a. ^. ber ^gl. ©eföerbefd^ule in (^örlig.

ü. fallet, Dr. phil., Slffiftent bei bem 3}lün5fabinet beg ^. ^Jlufeum in

S3erlin.

<Bä)axla6), Dr., Dberlel^rer an ber 1^. Slöd^terfc^ule in @i3rlij.

©d^iller, ^. ^rei^rid^ter in ©eibenberg.

©dentaler, Sucb^änbler in S3au^en.

Sc^tnibt, §., Dr., Dberle|)rer an ber 3flealfd^ule in ©örli|.

©d^mibt, R, Sergmeifter in ©örli^.

©d^ nie 5er, Dr. med., ©anität^rat| in @örli|.

©d&önmälber, ®ia!onu§ in @örli|.

©(lubart, Dr., ^rofeffor am ©^mnafium in Saugen,

©d^ubert, ^. ^ommiffion^rat^ in ^ö^fd^enbroba.

©d^ütt, Dr., ®pmnafial''S)ire!tor a. 2). in ®örli|.

t). ©e^beh)i|, Sanbe^l^auptmann ber preu6if<$en Dberlaufi|, ^räfibent ber

Dberlauft|. ©efeEfd^aft ber Sßiffenfd^aften in ©örltg.

ü. ©et)ben)i|, Dr. jur., 2lp^ell.*@erid^t^^9fteferenbariu^ nnb Sönigl. ^remier^

Lieutenant auf 9f^br.^9fleid^enbad^.

©tarfe, ^unft^änbler in @örli|.

©ternberg, Dr., Se^rer an ber Sftealfd^ule in ©örli^.

©trü|!^, ^. ^rei^rid^ter in @örli|.

'o. ©^bom, ^önigl. Sanbratl^ in @örli^.

Z^iemann, Dr., Se^rer an ber 9ftealfd^u(e in ©örlig.

5t§fd^afd^el, ©ud^pnbler in ©örlig.

ö. tled^tril unb ©teinürd^ auf unb ^u X\ä)oä)a.

Urbau, ©^mnafial^Dberlel^rer in ©örlig. .

33 olger, Dr. philos., in ©örlig.

2B eifert, ^aftor in @ro6^2Banbri^.

2öilbe, Dr., (SJ^mnafial^Dberlel^rer in ®örli|.

ö. 2öolff==Siebftein, Sanbe^ältefter in @örli|.

2Ö ollmann, 33ud^pnbler in ©örli|.

2öu|borf, Dr., ^ireftor ber 9flealf(|ule I. Drbnung in @örli|.

i). ä^ft^oto, ^. 9tegierung^rat^ in SBreMau.

t). äaftrom, B. 9flittmeifter a. S). auf ©d^önberg^§albenborf.

3öUner, Dr., OberIel;rer an ber 9lealf($ule in ß^emni|.

c. CorrefponMretibe Jlitjlieber.

2lnton, Dr., ©^mnafial^Dberlel^rer in Del^.

Slnton, %l. ©tabtgerid^t^=S)ire!tor in S3erlin.

Serger, ?3ud^^änbler in ©üben.
53 ir!, §ofbibliotl)e!ar in SBien.

Sobridf, 9fte!tor ber Sftealfd^ule in Selgarb.

33 Ott d^ er, ^aftor in ^ird^robe.

ß^aft ermann, ©d^ipfapitän in Slntmerpen.
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ßofta, Dr. jur. et phil., in Saibad^.

be ©Upper, 6(^a|meifter ber ar^äolog. 2l!abemie in 3lntiüer))en.

©berle, Dr., .^abargt in ^epli^.

ß^rlid}, £ufto^ be^ gran§i^!o^5l'arolinum in ^in^,

©rbftein, Dr. jur., in S)re^ben.

ged^ner, Dr. phil, @i;mnafiatte^rer in 33rellau.

g^id^te, t)on, ^rofeffor ber ^l^ilofopl^ie in Stuttgart.

gle^fig, Dr., §ofrat]^ unb ^runnenarjt in ^ah ©Ifter.

griebrid^, !. preufe. §ofp^otograp]^ in ^rag.

gürbringer, @tabtf(^ulrat|) in Berlin.

©eifeler, t ^aumeifter in ^ranbenburg a./§.

@elbe, Dberlel^rer ber 9flealf$ule in ©laud^au.

©iSi;(fi, üon, ^rei^gerid^t^ratl^ in 5Deutf(^==^rone.

©rell, ^erg^ unb S)omainent)ertüalter in ©ognac^fa im 33anat.

©ri^ner, Lieutenant unb Slbjutant a. ®. in 33erlin.

©roffe, Sanbe^beftaßter be^ ^Jlarfgraftl^uni^ 9f^ieberlaufi^ in Sübben.

^allwiä), Dr., ^rofeffor ber ganbel^le^ranftalt in ütei^enberg.

geine, öon, Dr., ^frl. ©taat^rat^ in @t. ^^eter^burg.

^einge, Dr., ©pmnaftallel^rer in 9}lartenburg a. b. S^ogat.

t>. b. gelben, ©efretär ber ard5)äolog. 2l!abemie in 5lntmerpen.

§ille, Dr., %L ©taat^ard&itiar in @tabt 6d^(e^lmg.

§ula!ot»^!p, 2][rd^it)!anseaift a. ©. in ^eutfd^-^rob.

^a!tfd^itfdf), ©ection^d^ef be^ gtnansmimfterium^ in 59elgrab.

Sentfd^, Dr. phil., ©pmnafialle^rer in @uben.
^abelbad^, ^aftor in Sangenöl^.

I^ämmel, @i;Tnnafia^DberleJ)rer in Pauen.
Äauffer, Siterat in 5Reuf(^önefelb M Mp^iq.
Äeffelntei;er, Ingenieur in ^re^ben.

Ä^ein, Dr. theoL, fat^ol. Pfarrer in ©lafenborf b. 3^eiffe.

^let!e, Dr., ©ireftor ber $Realf(^ule am gminger in ^re^lau.

lö^ler, Dr., Dberle|)rer in 9fteid^enba(^ i./^.

Ä'ubini;i, t)on, grang (Sbler, ^räfe^ ber ungar. geolog. @efellf($aft in Wt-
^ubint)i, t)on, 3luguft @bler, ®ire!tor be^ ungar. 3flationalmufeum^ in $eft.

fiarfen^, 2lr(^äolog in ©oeuMar.
Siebenom, Lieutenant unb Sfted^nung^ratl^ im ginan§mini|ierium in Berlin.

Siefd^fe, Kantor in @öba.

Sipfiu^, Dr., ^rofeffor ber ^^eologie in Qena.

Söfd&fe, Wor in ginbel.'

Submig, a^itglieb ber 33an!bire!tion in ^armftabt.

3}^argeli!, öon, greil^err, ©tatt^alterei*6e!retär in ^rag.

3Jiof$fau, ©pectalarst unb ©(^riftfteller in S^ttau.

TlüUex, ^aftor ^u ^eerfelben.

^f^otüacf , 9fleba!teur in ^re^lau.

^alm, Dberlel^rer in ^reälau.

$il§, Dr., Sflebafteur ber 3eitf($rift „Cornelia" in Seipaig.

Sflat^geber, Dr., ©efretär an ber ^ibliotl^e! in ©ctl^a.

Sflic^ter, 5^rit)atgele]^rter in Seipgig.

9fti(^ter, Dr., Siteftor ber ^^lealf^ule in (Si0leben.

Schabe, ^aftor em. in ^utfom.
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©d&iffner, ^rioatgelel^rter in ®reiben.

©d^mibt öon ©rnftl^aufen, Dr. med., Dber^6tab^^ unb Sflegiment^arjt

in ©otl^a.

@df)mibt, Dr., 2lr(^ibiafonu^ in 2udau.
©(^oI|, @pmnafid*Oberle^rer in @ro6*@logan.

©4;wfter, ^\ fäd^f. Hauptmann in ^re^ben.

6eid^e, Dr., 3J?ebicinalrat^ in Xepli^.

©omni er, Dr. phil., in ^Dre^ben.

©teffe!, t>on, ©., Flitter, cand. jur. in $rag.

©teplfiani, Dr. jur. u. Dr. phil, ©efretär ber §anbelö!ammer in ^rünn.
©tödfl^arbt, Dr., @el^. Sflegiernngärat^ in SBeimar.

Remple, §anptmann a. ^., 2lffecnran§*3nfpeftor in $eft.

Ximpf, Dr., ©anität^ratl^ in Sötnenberg i./©d^(.

S^rantfd^olb, Dr. phil. in 3Jlo^!au.

^fd^ird^, 2lr(^ibiafonn^ in ©nben.
\leS)txi1^, t)on, SJiajor ber 6ten ^rigabe b. ©en^b'arnterie in Siegni^.

IXmlanf, t !. ^rei^gerid^t^rat^ n. SBegirfgric^ter in ^ro^nig.

3^ietor, ^ireftor ber 9ftat^^töd)terfd^ule in S)re^ben.

^leefd^onmer, Dr., ^rofeffor in 2lntn)er:pen.

Söed^mar, greil^err öon, ^erlag^bnd;^änb(er in £ieL

2Bed^, Dr., ©^mnafiattel^rer in ^atibor.

SSenjel, Dr., ^rofeffor ber S^lec^te in ^eft.

Söiefe, t)on, ^ürgermeifter a. $D. in ©prottau.

3teten, t>on, ^rei^geric^t^^^^ireftor in Silben.

3Sermel^rung ber SSüd^er^^ unb ©d^riftenfammlung.

A. 5Dur(^ tauft^.

^ergeid^nig ber Slfabemien, ^Sereine, Snftitnte nnb ^el^örben, mit meldten

bie Dberlanfi^ifd}e ©efeUfd^aft ber 2öiffenf($aften in 5i:anfd^t)erbinbung fielet.

%axm. §iftDrifdf)e ®efd^id)te be^ Danton Slargan.

^gram* 55erein für fübflaüifd^e ©efd^ic^te. 2lr!it) 9f^o. XL Josephi Minovsky
Bannorum Croatiae etc. Series inde a Seculo XIV**.

5tltcnBurg. a. ©efd^i^t^^ unb 2lltertbum^forfd;enbe ©efeüfd^aft. b. ^unft=

unb §anbiüer!ert)erein be^ Dfterlanbe^.

^mftcrbam* ^ön. Slfabemie ber SSiffenfd^aften. a. Verhandelingen Afd.

Letterkunde. 2. deel. b. Verslagen en Mededeelingen. 2. Bd.
2. deel 1872. c. Jaarboeck 1872. d. Processen Verbal Afd. Natur-

kunde 1871/72. e. Esseiva Petr. ad juvenem satira. A. 1872. 8^

ge!r. ^rei^fd^rift.

^nök$. §iftor. herein für 3)^ittelfran!en.

^nttoerjjen» Academie Archaeologique de Belgique.

^ugöfiurg. a. §iftorifc^er 33erein für hen Siegierung^besir! ©d^maben unb
3^euburg. b. 9^atur]^iftorifd;er herein.

S3aUimore. Maryland Historical Society.

Samkrg* §iftor. herein für Dberfranfen. Qa^re^berid^t. XXXIV.
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S3afcL a. 2lntiquanf($e ©efellfd;aft. 5öaMer ß^roni! l^er. öon ber l^iftor.

@efeafd)aft in ^afel 1. ^b. Spjg. 1872. 8«. b. 3Ratur^iftorifc^e

©efeaf($aft.

Joannen* a. ©pmnafium. Programm Dftern 1873. b. Macia Serbska.

S3elgrab. Siterarif($e @efeüf4)aft.

23crUlu a. il'önigltd^e 2l!abemie ber 2ötffenf(j^aften. SJlonatgbecid^te U§ jum
@i$lul3 1872 iinb t)on Sanuar big 2lpnl 1873. b. ^öniglid^e

^ergafabemie. c. 5^ereiu für ©efc^iijte ber 6tabt Berlin, d. Quri^

ftifdS)e ©efeüfd^aft. Sa^re^beric^t 1872/73 in 15 (gyemplaren. e. @rün^
bnng^comite ber S^i^W^^ft f^i^ preufeifcbe ©efc^id^te nnb Sanbe^^»

fnnbe. f. ^fteid^gangeiger (©nratorinm beffelben). g. ^Dentfc^e geolo*

gif*e ©efeEfd^aft. Seitf^rift 24. ^b., 3. nnb 4. §eft. 25. m,
1. §eft. 33. 1872, 1873. h. herein für ©efd^id^te ber Tlaxt «ran^
benbnrg. i. ©tatiftif^e^ ^-Burean: §eft 1—4. XII. Qa^rg. Beiträge

pr ©tatifti! be^ 5i^riegeg.

SBern. a. 5lllgemeine gefd^ic^t^forfd^enbe ©efeEf^aft ber <B<5)toeii. b, SRatur^

forfc^enbe ©efeüfc^aft. 3}littl;eilungen. 3a^r 1872. 9^o. 792—811.
Sern 1873.

S3cut]^cn, herein für Serg= unb ^üttenmefen. 3^^if<^^ift- ^^^ ©(^lu^ b.

3. 1872 unb i)on 1873 bie SRummern 1-6.

25oun» a^ 3[?erein t>on Slltert^um^frennben be^ Sl^etnlanbe^. b. 91atur^

n)iffenfd}aftlid;er herein be^ 9fU;einlanbeg unb 2Seftp|)aleng.

S3ofton* a. Messachusetts Historical Society, b. American Acad. of

Arts etc. p. 297—408. c. Proceedings of the B. Soc. Vol. XIII.

and XIV. § 1—14. d. Memoirs 3 Vol. Vol. IL par I. No. II,

III. and Vol. II. p. IL No. I. e. American Academy of Arts

and Sciences, f. Minnesota Historical Society (St. Paul),

g. Society of Natural History.

S5ranbcnburg» (^aüel). SSerein für ©ef(^id;te.

S^raun^krg* ^'erein für ©ef(^i«$te unb 2Utertl;ümer ^rmelanb^.

^rcmciK ^Jlaturn)iffenfd}aftli($er herein, a. 33eilage 3Ro. 2. gläd^eninl^alt

beg Sremifd;en ©taatg. 1871. b. 2Ib^anblungen IIL Sb. IL unb
IIL §eft. Sr. 1873.

^rcölau» a. ©efeüfc^aft für üaterlänbifc^er Kultur. 3a]^re§beri($t 49 pro

1871. Slb^anblungen 1869—72. Codex diplom. Silesiae a. 1251—58,
aud) unter bem äitel: 9^egeften ^nx 6d^lefif($en ©efdjiii^te, I;er. t)on

$rof. Dr. @rünl;agen. S3reglau 1872. 2lbt^. IL «. VIL b. Sllter-

t^um^^^Serein für @d;lefien. c. IXntüerfität. d. ©eiperbe^^^erein.

a. ©emerbeblätter 3Ro. 22—25. 1872. 3^io. 1 unb 2. 1873. b. Se-

rid;t über bie neunte ©eneraberfammlung, in §irfc^berg gel^alten.

e. herein §ur ©rric^tung eine^ SJJufeum^ f4)lefif^er Slltertl^ünter.

©^lefien'g «orjeit in 53ilb unb ©4)nft, 16. unb 17. Sr. 2. «b.

§efte 5 unb 6.

^rünn* a. 2Jlä^rifc^^©d^lefifc^e ©efeEfcbaft für Iderbau, 9]atur- unb lOanbe^^

funbe. a. ©efc^id;te ber 3)]ufif in ^lä^ven unb Defterreid^. Sc^lefien

non ef)r. S^itter b'@[t»ert. Srünn 1873. b. ^abre^beric^t ber ^ift.^

ftat. ©ection für 1872. 53. c. Katalog ber Sibliot^e! für §anbelg^

unb ©etüerbefunbe. 3a^r 1870. S. 1872. d. ©tatiftif ber ^n^

buftrie u. f. m. beg SBegirfg Srünn. 1870. e. 3fioti§enblatt ^o. 4,
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5 unb 6. 1873. f. 3Serl^anblungeu ^b. X. 9}Httl;eilungen, 3a{;r^

gang 1872. I. u. IL b. mä^xi]ä)^eiänhi\d)e§ Slr^tü. c. 9Raturfor-

fd^eiiber ^-8eretn.

S3rüffcL a. .^önigL belgifdfie Slfabemie ber SBiffenfc^aften. a. Memoran-
dum des Travaux de Botanique etc. 1772—1871. Rapport se-

culair par Ed. Mower. Br. 1872. b. Abhandlungen von Quete-

let, Ad. aa) Sur les etoiles et sur les aurores boreales etc.

B. 1873. bb) 33on ©benbemfelben: L'unite de Fespece humaine.
B. 1871. 3)erf. : Sur YS^^ Congres international de Statistique.

B. 1872. CO. ®erf.: L'homme considere dans le Systeme social etc.

dd. 5Derf.: J^eftfd^rift. Centieme anniversaire 1772 jusqu'ä 1872.

ee. S)er[.: Notice sur Charles Babbage. B. 1873. c. alö Setgabe.

Sd^riften üon ^iipont unb toon ^ongaub. d. Table chronologique

des chartes et diplomes imprimes concernant Phistoiie Belgique

par Alfr. Wauters. Tme HL B. 1871. b. Societe Numismatique
beige, c. Selgifd^e 3lfabemie ber Slrd^äologie.

SBrunfiätoi!« Historical Society of Maine.

23mt5lan* ©^mnafium. Programm 1873.

^amenj, ©tabtbibliot^ef.

(£affeL 33erein für ^effifdfje @efc^td}te. ©benba^er al^ @rgän§ung lüurbe

gemährt: a. geitfd^rift be^ S[^erein§ 1844 unb 1845. (Sl^roni! II.

9, 10 unb 11. 1847. IL §eft 11 a 1866. b. Ur!unbenbud)
t)on ©ernrobe N. F. L §eft L unb c. Ueberftc^t ber Ä'url;efftfd)en

©efc^i^te. 3lbt^. L §eft 1—2 öom Qa^re 1844.

C^ei'bourg« Societe des Sciences Naturelles.

(^^rifttania* ^. 9lortüegifd^e tlniöeifität. Indberetningar til Departementet
fer det Indre fro Sars. Chr. 1869.

^olumbuö« Ohio State Bord ol Agriculture.

^OllCOrb» New Hampshire Historical Society.

(£ott(m0, @^mnafium. Programm 1873.

Sonnig. 9]aturforfd)enber 3Serein. ©Triften 91 ^^olge: III. $eft L 1872.

2)armftabt* §iftorifc^er herein für ha§ (SJrojgl^er^ogtl^um öeffen. Slrd^it»

^er. äöalt^er XIIL 1. 3). 1872. eorrefponben^blatt 1—4. 21.

3a^rg. 1873.

Sijon« Academie des Sciences, Arts et Beiles Lettres. (S)ie 2lfabemte

ertlärt bie frühere 'Iserbinbung burd) Sc^iiftentaufdt» iDieber an-

fnüpfen ^u woüen, laut 3iif4>^tft '^^^ 1- ^Jlcärg b. Q.)

Sor^Jat* ©ele^rte ß^tnif^e ©e^ellid^aft. S?er^anblungen VH. 3. 4. ®. 1873.

S)reöbcn» ^ön. 9J?inifterium be^ ^ultu^. 3Serein für (Srbfunbe. herein für

^a);)pen-- unb Siegelhmbe. Qri^. ©i^ung^beric^te : Dftober, 9^ot}em^

ber, 5December. Qa^rg. 1872 unb 1873. Qanuar, gebruar, Mäx^,

Seopolbinifd^e 2lfabemie für 9f^aturforfd)er. 3[^erein für ^efd^id^te

unb Stopogra^l^ie SDresben^. 3Serein gur @rforfd}ung unb ©rl^altung

öaterlänbifdj^er Slltertl^ünter. ©tatiftifd^e^ Bureau be§ 3Jlinifterium^

beg 3nnern. Seitfdfirift. XII. ^al^rgang. föntglic^e Sibliotbe!.

^mben. ^Jlaturforfd^enbe @efellf($aft. ^aljxhnä). §eft 1. i^leine @d)riften XVL
(Erfurt* Slfabemie gemeinnüfeiger 9Biffenfd;aften. 33erein für @e)d^id}te unb

2lltevtf)um$!unbe.
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glorcnj. Coraitato geologico. Bollettino. 3<^^^9ö^9 1^'^2 tooEftänbig unb
1—6. 1873.

Sa*nn!furt am Main. SSerein für %v. @ef(^id^te unb ^unft. a. 5lrd^iö. ^.

g. «anbö. b. aJiitt^eilungen IV. 3. 1872. c. ^fleuja^r^blatt 1872.

herein für @efd&i($te unb ältertl^ümer.

granffurt a* b* Dbcr» ^iftor.^tatift. SSeretn.

greiberrj* ^illtertl;um^=^3Serein in ©ad^fen.

Sn^OUrg» 6d} tüeij^: La Societe Helvetique des Sciences Naturelles, a.

Actes de la Societe öÖme Session, b. Compte rendu 1872. g. 1873.

(frciburo im 53reiggau. ©efeßfd^. §ur ^eförberung ber ©efc^id^ti^funbe. 3^^^*
'

f(*rift XXIV. ^anb. 3. §eft. 1872.

©cln^anfen* herein für §eff. @ef($i($t^= unb Sanbe^funbe. 33ortrag über

t)te @ef(^i(^te ber ©tabt ©elnl^aufen, gel^alten in ber ;3a]^re^t)er^

fammlung 1871.

©era» ©efeßf^aft toon greunben ber 5Ratur. SSerl^anblungen 53anb 3.

1868—72. giubolft. 1873.

©ic^en. Dberl;eff. ©efeHfd^. für 5^atur== unb §eil!unbe. 3Sier§el^nter ^ex\6)t.

@. 1873.

@ijrli$. @t)mnaftum. Dfterprogramm 1872/73. 9tealfd^ule. 9^aturfor*

fi^enbe ©efeßfc^aft. ©etüerbe^3Serein. §D(;ere 5töc^terfd^ule. Qa^re^*

beridn 1872/73. Dftern.

©bttinöcn. a. ^öniglid&e ©efeflfd^. ber 2öiffenf*aften. 3Rad}ri*ten. 1872.

gorfd^ungen gur beutf(^en ©efd^id^te. XIII. 1.— 2. §eft. (SJöttingen

1872/73. b. Söebeünb^ ^rei^ftiftnng für beutf^e ©efc^id^te. c. @eorg

Sluguftu^ IXnit^erfität.

©ras» ^- 3[5erein für Olergte. b. §iftor. 3Serein für ©teiermarf. a. 3Rit^

t^eilungen. 20. §eft. 9. Qa^rg. ©rag 1873. b. ^Beiträge sur tunbe
©teiermarfifc^er ©ef^id^t^queüen. 9. Qa^rg. @raj. 1872.

®rcif§toa(b» a. R. Uniüerfität^^^ibliot^ef. b. ©eit bem ©cmmer 1872 er^

fi^ienene ^iffertationen erl^alten: 59 ©tüdf, nämlid^: 51 mebicinifdbe,

5 ^pologifd^e, ^exl 2viä)^, Seopolb 9tein^arbt, $aul ©iefe, D.

Sauge, Tlaic ©anber, 1 mat(;ematifd^e, 5^erf. ^^eob. Söienfe, 2 ju^

riftif^ie, 3Serf, ^erl§ unb Idermann, unb 2 (Spempl. Indices. Scho-

larum, Dctober 1871 unb Slpril 1872. c. ©täbtifd^e^ ©t)mna==

fium. Programm ber ^ealfc^ule. (3. 1873. d. ©efeflfd^aft für

^^ommerfd^e ©ef(^i(^te unb 2lltertl;um§!unbe. e. $t)l, ^ommerf(^e

Genealogien, m. 2. §eft 2. ©reif^malb 1873. 8^.

©ro^cnl^ain* ©emerbe^^Serein.

®uben. ©ipnafium. ^^rogramm. 1873. Oftern.

§at(c. Sf)üringifdf)-©äd^fif(^er ^^erein für ©rforfdiung Daterlänbifd^er Filter-

t^ümer. 9«itt^eilungen, 3fleue. ^anb XIII. 2—3. ©alle 1873.

Hamburg» a. SSerein für Hamburger ©efd)i(^te. §amburg§ ^ürgerbetnaff--

ming. ©in gefd)i(^tli(^er 9iüdbli(! toon ©äbec^en^, mit 4 tafeln. 1872.

b. ^jtaturn)iffenfd)aftli(^er herein, a. Ueberfid;t. 1815. b. Slb^anb-

hingen V. 3. 2lbt^. 1—8.
|iaua«. Se^irf^^SSerein für l;effifd}e ©ef(^id;te unb Sanbe^funbe.

6^annoben a. §iftor. SSerein für Meberfacbfen. a. geitfi^rift. 3a|>rg. 1871.

b. 9kd)rid^ten über hen S3erein. 1872. b. 3Raturl^iftorifd)e ©efeüfd^.

3af;rei?berid)t 1871/72. !o. 1872. 8'^.
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felfingforö« ginnlänbifd^e ©ocietät ber 2öiffenf4)aften.

crrmannftabt a. S3erein für @iebenbürgifd}e Sanbe^funbe. a. 2Irct)it». 5R.

%. 9. u. 10. «b. 2.—3. §eft. §. 1872. b. 3a^re^berid}t 1871/72.

^. 1872. c. ^^rogramm 1872 üon §errmannftabt unb ©(^ägburg.
d. SSerl^anblungen unb 3)^itt^eilungen. Qal^rgang 22. 1872. e. Ueber^^

fid^t ber S)rudfd^riften be^ SSerein^. b. ©iebenbürgifd^er herein für

^Raturtüiffenfd^aften.

tUbeöl^eim« 55erein für SRatur unb ^unft gu ©o^lar.

ol^enlcuicn* SSogtlänbifc^er 2lltert^uni^forfd;enber='3Serein: 3}iitt]5)etlungen

au^ bem Srd^iü be^ Jßerein^. 41., 43. Qa^reöberid^t, l;er. t)on gerb.

3Jie^ner.

3ena. herein für ^^üringtfd^e ©efc^id^te unb 2lltert^)unt§funbe.

^nuöfirnd« SSerein be^ ^prol^S[5Drarlbergifd^en Sanöe^mufeum^ gerbinan=

beum: geitfc^rift. 3. golge. 17. §eft. 1872. 8«

l^icL 6d&le^n>ig=ipolftein-Sauenburg. ©efeüfd^. für üaterlänbifi^e ©efd^id}te.

33. S3eric^t: äeWrift. 3. «b. @d&lu6(;eft. ^. 1873. 3Sorgef4)i4>t^

li^e ©tetnbenfmäler. 2. §eft. ^\ 1873. 9tegifter über bie QexU
f^rift t)on Sllberti (@^lu©. ^el 1873.

Älagcnfurt a. §iftor, 35erein für ^ärnt^en. b. 9flatur^iftorif($e^ Sanbe^-

mufeum. Qal^rbud^. 11. §efte mit 3 tafeln unb 2 harten.

Sönigöbcrg» a. $^^fi!al^Öfonomtf(|e ©efellf^aft. b. 2](ltert^um^==3^erein $o-
ruffia: Slltpreufe. 3J2onat^fdj)rift, Sc^lufe b. 3. 1872 unb Qanuar,
gebruar 1873.

So^jenl^agcn. a. SDänifc^e ©efeUfd^aft für 3florbifd^e 2lltert^ümer. 1. 2(ar-

boger. 1., 2., 3. unb 4. §eft. 1872 unb §eft 1. 1873. b. Me-
moires. N. Serie. 1872. c. Titlag Aargang 1871, 1872.

ÄrafoU* Towartzyswa Naukowejo krakoskiejo. Monumenta Antiquae
Artis Cracoviensia, cura et sumptu Societatis literariae Craco-

viensis. 1872.

Sailia^* a. §iftor. SSerein für £rain. b. Qurift. ©efeEfd^aft.

Sanböl^Ut a. §iftor. SSerein für 3^ieberbaiern. b. ©t)mnafium.

SauMn* ©^mnafium. Programm 1873.

Serben» Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde.

gc^jig, a. R. ©äd^f. @efellf(^aft ber 2Biffenfd;aften. aa. ^ertdf)te über bte

35er^anblungen. bb. $^ilolDg.4;ift. Slb^anblungen. L, IL, IlL 1870,

1871 unb 1872. b. Saufi6=*2öenbifd}e @ef. Sorabia. c. Saufi^er

$rebiger^@efeW. ©ilfte 3JJitt^eilung 1866-72. (^ecember). d.

gürftUi^ 3ablonot)^!^'f*e ©efeüfd;aft.

Sinj. Museum Francisco -Corolinum. 31. ^eri(^t. Q. 1873 unb ta^^

3Jiufeum öon 1873.

Soebau. 9tat^^bibliot^ef.

Surfau* %mnafiuni.
!2übbcn» 9lealfd^ule. Programm 1873.

!Öübcd* SSerein für Sübedfc^e @efd}id^te. a. Sübedifd^e 3wftänbe im Slnfange

be^ toier^e^nten Qa^rl^. ©ed^^ SSorlefungen, nebft einem Urfunben*

bud^e. S. 1847. b. ^nbeäi]6)e 3uftänbe im ajiittelalter. 5?orlefungen,

gel^alten 1850—68, nebft einem S^ortrage über beutfd^e d\e<^i^^

toer^anblungen m\ Dr. e. 2B. ^auli, Dberappeüat.^©er.^9t. 2. 1872.

c. Urfunbenb. b. ©tabt Sübed, l;er. IV. %\). 11. u. 12. £ief. S. 1873.
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^ÜltCÖurg* 3Sevein für ©r^altung ber 2I(tert{)ümer 2C.

^Üttic^» Societe des Sciences. Memoires Tme. m. 2. Serie. L. 1873.

i^l^tmÖOUrg, a. Societe des Sc. Maturelles. b. Institut du Grand-Ducat.
Publications annee 1871 u. 1872. S. 1873. c. Societe pour la

conservation des monumens etc.

^Ujern* ^iftorifc^er SSerein bei fünf Orte.

I^t)On* Academie des Sciences.

55lain5* 3^erein sur @rforfd}uug ber dl^e'ux. ©efc^id^t^funbe 2c.

^Jlagbedurg» Slltmärfifdjer :^ereiii.

59Zandjcftcr* Literary and Philosophical Soc.

9)hf|ad)UfcttÖ* Historical Soc.

9)lciuingen* ^ennekrgifd^er 2l(tert^um^*3Sereitt.

^)jlcrgent^eim, §iftor. SSerein für 2öürtemberg — granfen.

mti}. Academie Imperiale. Memoires XVII. XVIII, 1868—69, XIX.
1870/71.

9}Unbeu. SBeftp^äL Hexern.

59IonÖ* Soc. des Sc. et Beiles -Lettres, Memoires et Publications des

Arts etc. du Hainaut Ulme Serie Tme 7 et 8me. Mons 1873.

^loölail» a. Societe Imperiale, b. Societe des Naturalistes etc. Bulle-

tin No. 1., 2., 3. u. 4. 3af;rg. 1872.

^DlülK^eit» a. t. Slfabemte ber 3^iffenfd)aften. a. gnl^alt^üer^eid^nife ber

©i^ung^beric^te 1860—70 unb §eft 2. u. 3. t»om ^aijxe 1872 pr
p{)ilDfDVl;if^

^
p!)ilologifd}en ©(äffe. b. Schriften: a) Vortrag be§

^^lüf. Dr. griebric^; ß) ^^erseid^inife üon 4093 teleftcpifd^en ©ter-

iieu. XII. ©upplementbanb gu ben Slnnalen ber ©terntüarte. c. Mo-
numenta Boica 41. Vol. ber gangen ©amnilnng ober Vol. XIIII.

91. g. b. §iftor. herein t)on Ober- nnb 9Rieber*S8aiern.

5i){üufter» herein für @ef(l)i^te Söeftp^alen^.

9^auiur* Soc. archeologique.

91eiffc* ^^^ilomatl^ie.

9leutoicb, ®eutfd;e ©efeHfi^aft für ^f^d^iatrie 2c.

9Zctr)=?)or!. Eist. Soc.

TOniberg. ©ermanifd^e^ SJ^nfeum. a. 5Den!fd;rift. ®ie 2lnfgaben nnb bie

^JHttel be^ ©erman. 3Knfenm^. 3R. 1872. b. SInseiger für J!unft 2c.

19. Sa^rgang. 1—12. Df^nrnberg 1872.

Offcnbad)* herein für 9f?atur!nnbe.

Dönaküd* .giftor. 3Serein.

$ari^. Institut Historique. Novbr. 1872. 1872 toollftänbig. Investiga-

teur. Qanuar, gebruar, 9}?är§, 2lpril, Wlai nnb S^^^tt 1873.

^Cft Tudomanios Akademia. mmanad) 1872. Ertesitö 1871. 10—17.
1872 1—8 ©t. Pest 1872. Törteneti Ertekzeseck IL 1—2.
Pest 1872. Törtenelmi tar XVI., XVII., XVIII. Pest 1871/72.

Monumenta Hungariae Historica XVII. Pest 1872. Törek-Magyar-
kovi Törtenemli Emlekek VII. Pest 1871. Archivum Racoczea-
num I. Diplomata.. Pest 1872. Statistikai es nemzet gazdassagi

közlemenyek VIII. 1—2. Pest 1871/72. Evkönyvei XIII. 3, 6,

7, 8, 9. Pest 1871/72. 4«. Archaeologiai közlemeniek VIIL 3.

Pest 1871. 4«.

m. s. m. L. 58. 8
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<Bt ^Cter^Boiirö. a- Slfabemie. Bulletin de rAcademie Imp. Tme XVII.
u. XVIII. 1.—5. Petersbourg 1873. b. Sog. Imperiale Archeo-
logique.

^IftUnbcI^l^ta* a. Pennsilvanian Philosophical Sog. b. Historical Sog.

Paucu> ©pmnafium.
$rag. a. ^ö^mif($e @efellfd}aft ber 2Biffenf($aften. a. (Si|ung§berid)te.

3al;rg. 1871, 1872 unb 1873. 1., 2., 3., 4. Htib in qed^if^er 6prad}e
1. c. 1. 1873. b. ^Ib^anbluiiGen: 1871, 1'872. 6. golge. 5. 33b.

$rag 1872. 4^. g. Zäklady stareho mistopisa etc. III, IV. V.

5prag 1872. d. Regesta diplomatiGa etG. Bohemiae et Moraviae.
Pars. IL Vol. 1.— 2. Prag 1872. 4«. b. herein für @efd}td)te

ber S)eutfd}en.

9Jcgcn§Burg. a. giftor. SSerein ber Dberipfalg. a. SSerf)anblungeu. 28. ^b.

b. 9^egeften unb Urfunben. b. ßoolog. mineralog. 3Serein. 26. Qal^rcj.

^tegen^burg 1872.

9?ei(^enbad) (5>oßtlanb). 3[>erein für S^aturfunbe.

9ieid)cnkc^ (Sc^leften). ^I^ilomati^ie.

MtHl (gjt^länbif^e (SJefeEfcbaft. Beiträge. 53b. I. §eft 4.

M^a. a. ©efellf(^aft für @ef($id^te 2C. ber ruff. Dfifeeprotfingen. b. 9latnr==

forf($enber SSerein. a. geftfd;rift pr geier he§ öOjä^r. ^eftel^eng

t)on Dr. med. @. ©tirba. 3al;rg. 1872. b. ©orrefponbensblatt.

19. Qa^rg. 9tiga 1872.

Üionen* Academie des Sc. Precis Analytique des Traveaux de rAca-
demie 1870/71.

^al^ljurö* a. ©efellfd^aft für Sanbe^funbe. a. SJlittl^eilnngen. 3>erein§jal;r
' 1872. b. ©elbftflänbige 9Jitttl;e{lnngen. ®ie Stann^aufen toon 9lob.

TOter 'üon Sftaab. ' c, 2Ird}it) : bte älteften Drigtnalnrfunben be§

fürft. ^. lrd;tt> gu Salzburg, b. 3saterlänb. 3}hi]eum. Caroline

Augusteum.

8aljtt)cbcL Olltmärfifc^er 3Serein.

©(J^lucrin* herein für SJJcdlenburgifd^e @efd}i(^te 2c. 3a^rbü($er nnb 3al;rey<

beriet. 37. Sa^rg. ©(^merin 1872.

«Solotljitnu S^aturforf^enbe ©efellfd)aft.

Sorflil. ©^mnafium. Programm 1873. Dftern.

^taH' herein für ©efc^id)te n. Slltertl^ünter ber ^eigogtl^ümer 53remen 2c.

(BtüthU ©efelifd}aft für $ommerfd)e ©ef^^ic^te 2c.

^

Stuttgart, a. Siterarifd)er 3Serein. b. ©tatift.^geograpl;. ^ürean. c. %nv^
tembergtf(^er 2Ilterti^um§^3Sereln.

^ricr* ©efeHf^aft für nü|lt($e gorfd^ungen.

^Ollgrcö» Sog. Scientifique de Limbonrg.

Uhu herein für £unft unb 2UtcYt!;ümer in Dberfc^lpaben.

Utret^t. -§iftor. ©enoffenfc^aft. a. Katalogns der Boeckery. b. Kronick
von der Genootschap. 22. Jaargang 1871. 64. Serie. 2. deel.

c. Werken Neuwe Serie No. 17*. 1872 ab annis 1626—1827.
d. Brieven. 3. deel. 1 Afdeeling.

ffiafljitigton» Smithsonian Institution.

Sciib^krtj» .§ift. herein für 2öüvteruberg. granfen. g^^^fd^rift. VIII. 2.

linb 3. §eft. Söein^berg 1869—71.
Scruigcrobe» a. 9^aturn.)iffcnfd)aftlid;er 3^^erein. b. ©efd;id;t^*T^crcin hc^$



9Jac(;iidjtcii aii§ ber ©cfcüfcluiit. 115

^ar^eg. 3ettfd;nft: 5. Qn^rg. 1872. 3. u. 4. ^eft imb G. Sal)i'c\.

1. uub 2. §eft. 1873.

Sicu. a. .fl. 3lfabemie ber 2öiffenfd;aftcu. a. Sllmanac^. Sal^rq. 22. Söieu

1872. b. 9kgifter aur V^{)tl.'^^iftor. .^tlaffe VII. SBlen 1872. c. Fon-
tes Rerum Austrmcarum Dipl. et Acta. 36. ^b. Wim 1871. d. 2Ir^

c^iiü für Defterr. ©efd}. 48. ^b. 1. §älfte. 3"öien 1872. e. Sl^uug^^'

berid}te p^.^ift ^1 '^0. m. §eft 1.-3. 71. ^ §eft 1.-4. SBieii

1872. f. ©ilung^beri^te mat^em.Mtaturti). ill. 65. ^b. I. SIbtl;.

1., 2., 3. unb 4. §eft. II. 2lbt& 65. ^ 1.—5. §eft. III. 2lbt^.

65. m. 1.—5. ^eft. Söien 1872. g. ^rei^Saufgabe: ^3eftimmung

ber J!rl;ftaIIßeftalten ber im c^cm. Saboratorium erzeugten ^robufte.

b. Slltert^um^^^^erein für Söten. c. §eralbifd^er herein, d. ©eo^

grapl;. @ef. gjJitt^eilungen XV. «b. 1873. e. 2l!ab. l^efeballe.

©tatuten be^ 3Serem^ unb 2. ^eri(^t. f. ^'erein für Sanbe^funbc

üon 9^.-^Defterretd). a. Blätter he§ S^^erein^. VI. 3a^rg. bi^ 5Dc^

cember 1872. b. Stopograp^ie. 4. §eft. SBien 1871. g. Ä\ !.

ß;entral^(5;ommtffiou für ©rforfc^ung unb ©rlf^^^ltung ber ^aubenf=

male. Sabrg. TOtt^eilungen : i?oIIftänbig 1872 unb bi^ 3J?ai 1873.

h. ©eologif^ie 9iei*^'^lnftalt. XXII. unb 3al;rbuc§ XXIII. 5?er^

l:)anblungen : Tio. VL. 1872 tioUftänbig mit Xitel, u. 1. Qanuar bi^

Tläx's 1873. i. 3'^C)logifd;'botanifd)e ©efeßfd^aft. 35erl;anblungen.

3al;rg. 1872. «b. 22. 2öien 1872. k. 33erein für ^Verbreitung

nüjlid;er ^enntniffe.

äBic^babcn* a. 3Raffauifd)er SSerein für 2ntert^um§!unbe. Qal^rg. XXI. u.

XXII. b. SL^erein für 9flatur!unbe.

^iirjbiirg. §iftor. 3?erein für IXnterfraufen. 5.lrd}iö. 22. ^b. 1. §eft.

^ürsburg 1873.

Zittau* a. @t)mnafium: '^aä)xi6)ten übet ha§ Qol^anneum 1873. i^. b. ^^at^^--

bibliot^ef.

Sürirf)* a. SIntiquar. ©efellfd^aft. b. 9Raturforf(i^enbe (S^efellfc^aft.

B. JDurd) fiauf. 5d)riftfu uub bereu JFortCeijuugeu»

5!}iOUat^I)eftc^ ©eutfd^e gelMrift für bie gefammten Kultur ^ Qutereffen beiS

beutfd^en ^aterlanbe^. 1. Sa^rgang, Sb. I. §eft 1. Berlin 1873, 8«

^eitfdjrift für DflumiSmatü, Ijer. t?on Dr. ^illfreb ü. Saßet, L ^b. 1. §eft

IWin 1873, 8».

%xä}i\) für eäd)l ®efc^i*te, ^erau^g. bur($ t?. Sl^eber, XII. S9b. 1. ©eft,

Seip^ig 1873, 8«.

Scitf^rift, ^iftorif^e, ^ex. hnvä) t». S^bel, XIV., 4. u. XV. 3al;rg. §eft 2., 3.,

yMnd)eu, 1873, 8«.

Ma^. S)ie @efd)id)te be§ gürfteuti^umS ©rubenifjageu, IL 2:^eil, §auuoi)cr

1863 8^

33ibIiotl)el (p^ilofopl;ii($e), I;er. burd) b. ilird;manu, ^-eft 147-153., 156-162.,
163, ^«erlin 1873, 8».

8tuuHJf* S)er 91ci-d;5!angler, i^oruel^mlid) be^ X., XL, XIL 3al;r]^uubertia,

IIL 53anb 3 21btl;., Sunebrud 1873, 8^.

(Srimm (Qac). S)eutf^c^^ 2öörterbucb. V. 12. Sief. (©(^luß be^ V. ^^b.), 8^.

^^3ott(;aft* Regesta Pontificum Piomanorum inde ab anno 1198 ad a. 1304,

Fase. I—IIL, ^^eroL 18(3, 4«.
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Puffert, gr. ©efammelte poettfc^e Sßerfe, 1—12 ^b., grant'furt a. 3Jl.

1868/69, 80.

Utlunbcniujj^, §oper, ^er. hnxä) t). §obenberg, 1—8 Slbtb., §annot»er, IL Voll,

1855, 80.

^d^xhn^f berliner aftronomifd;e^ für 1875, ^er. toon SSilbelm Sörfter,

Berlin 1873, 8».

^uSlüationen be^ literarif($en 3Serein§ in Stuttgart, ^anb 107—110.,
©tnttgart 1872.

S5oc]^mer, Q. gr. Acta Imperii Selecta. Innsbruck 1870.

©cfdiij^t^quellen ber ^roüin^ Saufen unb angrengenber ©ebiete, l^erau^geg.

öon bem @efd^t($tUd)en 3Sereine ber ^rotoinj, I. ^b., Erfurter ©enf*
mäler, §alle 1870, IL Sanb, Urfunbenbud^ ber ©tabt Queblinburg,
1. Slbt^. §alle 1873, 8«.

ö* Duerfurtl^* ltritifd;eg Söörterbud^ ber §eralbtf($en Terminologie, mit
322 Slbbilbungen, ^örblingen 1872, 8«.

SttUJif^c Sftegeften. 2lu^ gebrudten unb ungebrudten Quellen, bearbeitet toon

Dtto ^reufe unb 1. Naumann, 1—3 ^b., ßemgo unb 5Detmolb

1860, 1863, 1866, 8«.

©tcfelbrecfjt, SBil^. Annales Altahenses. ©ine Ouettenf($rift gur @ef(^id;te

beg XL Qa^r^unbert^, Berlin 1841, 8«.

S5u(fle* Essays. 2lu^ b. ©ngl überf. toon ^aü. Ifc^er, Seimig ii. geibel^

berg 1867, 8«.

3tt^n. 3a^rbü^er be^ frän!if($en 3lei^g 741—752, Berlin 1863, 8«,

^coulicu SKarconna^ (^arl grei^err t).). S)er §ubert^burger grieben. 9f^ad;

ar($it)alif($en Quellen, Seipgig 1871, 8^.

SfJcimamL @efd;ic^te be^ 33airifcfien @rbfolge!riege§, Seip^ig 1869, 8«.

(Sc^raber, (Sber^arb. S)ie J^eilinfc^rift unb ba§ Ute ^eftament. 9]ebft

c^ronologif($en Beilagen, einem ©loffar. u. 2 harten, ^ie^en 1872, 8^.

8(^raber, ©berl^arb. 3)ie affprifd^^bab^lonifd^en ^eilinfd^riften, mit einer

tit{)ograp^irten Stafel, Seip^ig 1872, 8«.

^rcu^* i^aifer ©iodetian unb feine 3eit. Seipgig 1869, 8«.

Tonnen, §. @b. ®ie 2lnfänge be^ farolingifc^en gaufe^. Berlin 1866, 8«.

S^renbelen^burg, Slbolp^. Sogifd^e IXnterfud^ungen, 1. u. 2. 53b., 3. SlufL

l^eipäig 1870, 8«.

$ru^, !Qan§. ^aifer griebrid^ l, 1., 2. ^anb. SDangig 1871.

fiukr, Qoi^. ^iograpl;ifd^e ©üg^en unb fultnr^iftorifd^e Slnffäge. Seipjig

1873, 8«.

Sangc. g. 9)^ griebr. Ueber ba^ gunbament ber ßt^if. ©ine !ritifd;e

Unterfucbung. ^$reigfd}rift. Seipgig 1872, 8^.

\?ajaruö, 3Ji. Ueber bie Qbeen in ber ©efd^id^te. 9ftectorat^rebe. gefc^rieben

14. 5Roöbr. 1863. 2. unt»er. Slbbr. Berlin 1872, 8«.

S3üd)ncr, Subm. ®er Men\d) unb feine ©telhmg in ber 9Ratur unb ^Ser-

gangen^eit, ©egentuart unb 3n!unft. 2. üerm. äluft. Seipgig 1872, 8«.

Sirf^, ©iegfr. 3al;rbüc^er be^ beutfd}en 9teic^^ unter .§einrid) IL, 1. unb
2. JBanb. Berlin 1862, 8«.

Sauber* ^eutfd^e^ ©prüd)mörter*Seyi!on, 40 --42, Siefer. Seip^ig 1873, 8«,

^ergl^au^, (^. §anbbuc^ t»on Sommern IL, 7. ^b., 4-6. Sieferung, 5 ^b.,

20—24. Sief. Sörieäen a. D. 1872.
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D. iöcanlicu=^arcomia^, ^arl @rnft Slucj., ^erjog "oon 6a($feu*3Beimar=
(Sifena* 1688—1748, 2eipm 1872, 8«.

trcbö, Siii- <5;(;riftian t)on 2lnl;alt unb bte furpfälgifd^e ^oliti! am beginn
be§ 30iäl;rigen Ä^iege^. Setpgig 1872, 8».

3!öüi!elmami, @b. ^^ilipp »on ©c^maben unb Dtto IV. t>on Sraunfd^tüeig,

1. ^b. Setpsig 1873, 8«.

tolk, gr. @r3bifd;of Slbalbert I. üon 3Jiain§ unb geinrid; V. §eibelberg

1872, 80.

(Sttialb, 2llb. ßubm. ^ie Eroberung ^reugen^ burc^ bte ^eutfd^en, 1. ^ucb.

§alle 1872, 8^.

^iücfteu, (E. S)ie religiöfen, politifd^en unb fogialen 3been ber afiatifc^en

Ä'ulturtoölfer unb ber 2legp:pter in i^rer l^iftorifd^en ^ntmtcfelung,

1., 2. ^anb. Berlin 1872, 8».

Sllttfc, §einr. ®ie ©ntftel^ung ber ©($rift, bie öerfd^iebenen @df)riften==

6i;fteme unb ha^ ©^riftt^um ber nid^t alpl^abetifd; fc^reibenben

Golfer, 1. 33b. (2 St^eile). Set^D^ig 1872, 8».

®cigcr. Ursprung ber ©ntnndelung ber tnenf(^ltd;eu ©prad^e unb SSernunft,

1. ^b. 1860, 2. «b. 1872. ©tuttgart 1868 unb 1872.

8(^iller> ©ef($ici^te be^ röm. Ä'aiferreic^^ unter ber ^iegierung be^ 9f?ero.

Berlin 1872, 8»,

33rnubc§. ?^r. @efc|)i(^te ber ^trc^li($en ^oliti! be^ §aufe^ ^ranbenburg,
1 m., 1. u. 2. 5^^. @ot^a 1873, 8^.

33nl)Cr, ^ict., Dr. S)ie ^iftoria be^ Enea Silvio de Piccolomini.

ü^odjucr, @eorg Söoifgang. @ef(iid}te ber 9teid^^ftabt Sflürnberg gur 3«^it be^

Jl^dferi^ <^arlg IV., 1347 -1378. Berlin.

^a^ 8taat^ar(iOiö» Sanuar hi§> S)ecbr. 1872. Sei))aig 1872, 8«.

glatte, ^^. @efd)tc^te ©ad;fen^. gortfe|ung mi SB. 33öttiger'^ @efctii(*te

ber Iturfiirften unb Ä^önige ©a^fen^, 2 ^b., 2. 3(ufl. @ot^a 1873, 8^.

@i'enoroi)iuö* @ef($id^te ber ©tabt 9f{om im 3JlitteIalter, 8. ^anb. ©tuttgart

1872, 80.

3cIIer. (£'b. ©efd^ic^te ber äöiffenfd^aften in 2)eutfd;lanb, 13 ^anb. 3}lünc^en

1873, 8«.

^nttjclo^nbie* Slllgemeine. dx^ä) unb ©ruber. 1. ©ect., 92. ^^eil. Seipgig

1872, 4«.

Codt'x diplomaticus Brandenburgensis, ^er. tion S^tiebel, 2. §aupttl^eil 6. ^b.

«erlin 1857, 4».

©effelben ©upplementbanb unb ©d^lufe be^ ganzen 2öer!e§. 33erlin 1865, 4^
3)a5u: ^lameuüergeid^nife ^u fämmtli4)en «änben, bearbeitet t)on §öffler,

53b, II. «erlin 1868, 4».

^aljlmaun* Queüenfunbe gur beutfd^en ©efc^id^te, l^er. üon 2Bai|.

^orfjcn. 5Die ^etru^fifd^e ©prad^e 1871.

^ribanfö «efd)eiben^eit, ^er. üon 2Ö. ©rimrn, 3. STufl.

Itimaun* gran^ t)on ©idingen. 9^a($ ungebr. Quellen, i^eipjig 1872.

®rün. AhUturgefd^idjte be^ XVI. 3al;rl;unbert^, 1872.

^crjcid)ui§ ber 2lbl;anblungen b. 5!. ^|^r. 2l!ab. b. 2Biffenf4). I'^IO, 1870.

3orban, ®ag ilönigt^nm ©eorgg t>on $obiebrab.

®rotcfcub» .t^i^^i^öucb ber ^iftorifd;en ©^ronclogie be^ beutfc^en 3Jiittelalter^

unb ber ^^eujeit. §annot>er 1872.
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S. ??. B. «riefe etne^s ^leifenben über imb mx 53re^lau 1780—84. 3 «be. 8^.

9lnmiömntifdje 3^itfd)rift, ^er. burd; 21. t). eaM. 1. §eft. 1873.

5!}Joi!atöIjefte, beutfd)e. 3t'^tfd}r. ,l;er. t)oni Kurator, beö beutfd;. 9ki4»^Hing.

Satteuliadj* Slnleitiiug aur botanifc^en ^aläograp^ie. Seip^tg 1869.

$IjUwfi)n* ©einrid) ber Söme.

5llf* \>. ^\}Utt @efdjtd;te ber S^umi^matif be^ ^ümg'3 ber eimmerifd;en
öalbinfeln unb üou $outu^ 2C. Berlin. SSeibmanu.

^kub effclbcu* ^te SDateri ber Slleyatibrinifd&en ilaifermüngen.

^knbeffclüeiu ^ie üüuft(er^3nfd)riften auf gried}ifc^en Tlnn^en.

9liC0lrti Copernici de revolutionibus orbium coelestium libri VI. Ex au-
toris autograph, recudi curavit Societas copernicana Tlioruneii-

sis. Thoruni 1873. F.

3eitfd)tift für ^^ilofop^te n. f. id. ^er. tioti gid^te imb Slnbern. 2. §eft.

QaUe 1872 (fortgefefet).

3eitfd)rift für beutfd;e üulturgef(^t(^te l^er. t)ou WliiUex (fortgefe^t).

:^ns km 3auhefd)eu tladjlaffc.

ßm\\i}tx Whmin 1768-92.
X^ltnt^ ^M\\m^t Wlnam '^^^^ I822 bi^ 1870. (2)tefe 2lnseigen lüerben al§

53eric^ttgungen be^ 49. m. ©. 241 be^ 9^. S. m. ^ier n)ieberl)o(t).

§eutecciuÖ, J. Mich, de veteribus Germaiiorum sigillis. granffurt unb
l^eipäig 1719. gol.

Sc h ^al(c> 9]eifebef(^reibung in unterfd)ieblic5e %^exk ber SSelt. 1—4. %i).

©enf 1674. gol.

Cov^J^OtJ Fasti ZittavieDses. §ift. @c5au))laö ber Stabt gittau 1716. gol.

®ert)nrb> Meditationes sacrae. 12^ Sei:p§ig 1737.

^efdjed, e^r. 2lb. ^etru^ i)on Zittau, 2Ibt ^u Jlönig^faal um 1300. 3ittau

unh Seip^tg 1823.

^enotn^jljium, Georg. Emrici ad Bartolomei Andreadis meinoriam reno-

vandam etc. oblatum a. Chr. Gabr. Funckio. @örli^ 1719 mit

l^anbfdjriftl. «em. fon Qande sen.

t)* §0tt)C; 3ol}. Microcosmus. Lugd. B. 1675 unb baju (gbenbeffelben Intro-

ductio S. «. 1685 unb eine @d;rift s. t. Qnriften ftnb böfe ßl;riften.

^Ibertuö 9Jlagnuö t»on ben ©el^eimniffen ber SBeiber. 9^ürnberg 1701.

guurfe* ^-löörterbuc^ ber alten ©rbbefd;reibnng. 2Beimar 1800.

C. !)ur4) (ßffdjeuhe.

Codex diplomaticus Saxoniae Regiae. 2. §aupttl;eil. 4 «b. ntit 2 ^af.

(C^Jefd). be^ l ©äd)f. ©taat^minifterium^.)
Dr. Dlubolf @raf D. 6tißfrieb, f. t. Dbercerem.ontenmeifter. Qmn ur!unb==

lid)en «en>eife über hie SIbftammung be^ ^reuß. üonig^^aufe^ t)on

ben ©rafen ü. go^enaollern. (@efd;. b. ^erf.)

§eui3C, Dr. §erm., ©^mnafiaH. ^u SJJarienburg. ©acbHd;er (Sommentar ^u

riutarchus de garrulitate. 3}?arienburg 1872. (@efd;. be^ ^>erf.)

pnftcr ^Kcdjcuft^aftöbcridjt be^ bi^l;erigen d^omite pr «egrünbuna ber eüang.

lutl^ ^tirdKugemeinbe p Oftn|, ©[trig u. :^öbau 1872. ((Sc(d).

v». t^d;eufler in Satnalbe.)
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^Iniumcl, lh\ Dito. äöeld;e ^ebeutiiug I;at bie l;iftür, ^ilbuiig für uufere

Seit? Siebe. 3mic!au 1873. (@e[d}. b. ^erf.

^erfelbe: ®er beutfd^e 5>^olf;a!rieg gegen ^ranfieid; 1870—1871. 4te0 Mt.
Stoidau. (@efd;. b. ^cxl)

Öüffiunuiu S)er 9Ronna(^3J?eter. Sllleu greunbeu ber 3}Jefe!uurt geiuibmet.

mmn\d) 1873. _(@ef(^. b. ^^evf.) •

S)j0fd)!au, 3llfr. £)er Dpbin bei Qitiau, ^ef($reibuug, ©efcbid^te uub 6age.
(@ef($. b. 3Serf.)

33cndjt ber eüaugelifdjelx ^t{rd;eut)enra(tung in ©örli^ pr. 1872. (@ef($. berf.)

m. ^ommerfc^e ©enealogien. 2. 5öb. §eft 2. ©reif^loalbe 1873. 8.

(©e[d;. b. 33erf.)

üou SicMg, Snftn^. ^ie ©ntluidelnng ber ^heen in ber 9^atnrmiffenfd;aft.

aiiündjen 1866. (®efd;. b. 2l!ab. gu 3}iünc|)en.)

9}JofdjffiU, 211fr. ®ie üon ben oberlanfi^ifi^en 6ed;^ftäbten tjerbotenen unb
gerftörten 9tanbburgen ber Sanfi^, @d;lefien§ unb ^öl^menö. §ift.

topogr. mit 1 ^afel SIbbilbungen. Qittan 1873. (@ef*. b. 3^erf.)

'^^roormuni be^ @i;ninafium^ gu Del^ 1872/73, ent^. 2lbl;ant)lung üom
(^l;mnafianel;rer Dr. ^nton: „Heber ^^elegrapl;ie". DeU 1813. 4«.

^^jrogrmmu be^ ©l;muafium^ SU Sieguii 2lbl;.: ®ie ^Abiturienten b. 5lnftalt

m\ Dberlel;rer Dr. Il\affert. Siegni^ 1873. 4^.

^ie 3(tfti'0U)CU, äufanimengeft. in ben ^abren 1862/69 burd; Otto t). Sa\ixo\V),

Berlin 1872. 4«. (©ef*. b. 5^erf.)

(£f)rmüf üon Siegni^. 4. %l), (©d;lu6.) ik^n Dr. SIbelb. §erm. JlYaffert.

Siegni^ 1873. (@ef(^. be^ äJ^agiftrat^ m Siegnig.)

§i(bcbraub^ö 51quarellen. 20 Silber. $rac^tlüer!. 3mp.^golio.

a^bcn beffelben Steife um bie ©rbe. 3. äluf(. 1.— 3. %i). in 1. ^b. Berlin

1872. (^eibe§ @ef($. be^ ^anquier mb. ita^ bier.)

9?irfjtciv g. 3Ö. Otto, ^irector ber 3lealfd)ule in (Einleben : 2)eutfd;e ®id}ter be)3

93tittelalter§ im lt\impfe für bie itirc^e iuiber t)en $apft. Staffel 1873.

'^t\d)td. 3talienif($e Sled;enftunben. gittau 1728. (©ef*.)

^djcuflcr, 3o^. 5Die et)angelifd;e ^Dia^pora in ®a($fen. geftfd;r. jur ©in^

iueil;ung be^ eüang.4utl;. 53et^ u. @($ul(;aufe^ in Dftiig am 6. S^oübr.

1872. SalPdbe b. Söbau 1872. (@efc^. b. 3L^erf.)

8ommcr, Dr. 9^ational*De!onomie unb @ccial*^oliti! in i^rer ^ejie^ung

auf bie focialen gragen b. ©ogenluart. Bresben 1872, (©efd;. b. i^erf.)

"i^k (Sutfte^UUO be^ ^axU im\ ^öabelöberg. «erlin 1872. (@efi^. b. Gura-
torium^ be^ Wiä)§an^.)

33erid)t über hk ^Serinal-tung unb ben Btanh ber ©emeinbeangelegenljeiten

ber BtaU ©örlig für b. 3a^r 1871. gr. 4«. (@efd;. b. 3«agiftrat§.)

Umlauff, @r. S^tatl;. (gmiger ©arten ilalenber. 3. Slnfl. Sßien 2C. 1873. 4«.

^Jiidjtcr, t. D., Dr. etc. 3al;rc^^berid;t ber Siealfc^nle in eij3leben üon 3}lid^ael.

1870/71. (@ef(^. b. 5^erf.)

^ic (Siuujciljuug ber ©trafeburger Uniüerfität am 1. 3}?ai 1872. Dfficieller

geftberid;t. ©trafeburg 1872. 8^.

9Jntt(jei(migcu beiJ ftatift. «ureau'^ ber ©tabt Seip^ig, l;er. Don Rm'^'^.

S. 1870 unb l^om 3al}re 1871. 4. 5. §eft.

Okfultatc au^ Wn meteorologifd;en 53eobad;tungen in ben 3al;ren 1868/69,

bearbeitet i>on «rnl^n^. 5. unb 6. Qabrgang. ©reiben u. Seipjig

1870/1871. (©efc^. be^ !. fäd;f. SJJtnifterium^ be^ 3nnern.)
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^(utar(^ifc^c Unterfud^ungen. 1. §eft. Berlin 1872. ((S5efd^. b. ^erf. @i;mn.^
Se^rer^ Dr. §einje tu 50?arienburg.)

S3emcr!miöcn über ben S^fammenlf^ang t)on ©i;mnafium unb 9ftealfd^ule.

Sittau 1871. (®ef(^. b. 3Serf. ^rof. ri. SDtr. ilämmel.)

^rogromm sur ©ebäd^tnigfeier be^ §errn g. 5lb. Suft am 9. 3)ec. 1869/70.

(@ef(^. b. 3Serf. ber 2lb^.: glora t>on 6orau'^ IXmgegenb Oberlehrer

@trutoe.)

tÖomcr^ö Ob^ffee in keimen überfe|t t)on 2llb. üou ©arlomife. S)re^b. 1868.

(®efd^. b. 5?erf.)

®cbi*tc, I;anbf(^riftlic^. (@ef*. b. ^erf. 211fr. 3J?of*fau in Bittau.)

^egcften pr @*lefifit)eu ©e^i^te a. 1251-1258. «reölau 1872. ^b. VII.

Slbtb. IL he§ Cod. dipl. Silesiae. (®ef$. b. $rof. ©rün^agen).

Scr beutf(5=fra«5bftf*e tricg 1870 u. 1871. l. §eft. 3. Berlin 1873.

{(3e]6). bei? Kuratoriums b. beutfd^en SfteidjSaujeigerS.)

2lm 5. Sulib. 3. t»on $ru. (S:|ar(cö ^Uguftu^ tcffelmel^er in 93i\-iiid;eftcr,

forrefp. aJJitglieb uuferer ©efeEfd^aft, finb als d^efd^eute beS genannten :lser[.

eingegangen:

gmif ^nfelu unter ©las unb Sfta^men, ä 90 Zentimeter l;od), 75 Zenti-

meter breit, unter jebeSmaliger Ueberfd^rift: Calendarium Perpe-
tuum Mobile.

^afel I. füt^rt hen %iid: ©infteübarer Uninerfal'Jl'alenber-Sd^lüffel ^ur

Sluffiubung ber DfterbatumS für 10,000 3. ücr u. 100,000 n. Zbr. ©eb.

Xafel IL: ZinfteÜbarer Qa^reS^Menber ber J?atl)oli!en unb ^roteftanteu,

mit ^erüc!ft(^tigung ber gefte ber griec^ifd^en Ä'irdt»e 2c.

2::afel IIL: ©inftellbarer 2lftrcnomifd)er i!alenber, um hie @onueu- unb
9Jlonb^2{uf=^ unb Untergänge, ginfterniffe gu beftimmen 2c.

^afel IV.: ZntiuidetungS^^afel ber t^eoretifc^*n»id[)tigen ©paften für bte

golbene Qa^l I. in jebem Qal^rl^unberte, um bie entfprec^enben

©teilungS^3^^^^^ ^^^ H'alenberS in ^afel I. p beftimmen.

^afel V.: (lntmidelungS==^afel ber an^rrienbeuben rict)tigen ©paflen für

bie golbene Qa^ I. in jebem Qa^r^unbert, um bie entfpre($eubeu

©tellungS^Sal)Ien beS ^alenberS toon Stafel I. für l;uubert Suliauifcbe

unb ©regorianifd)e 3abrl;unberte t)or Zl;rifti ©eburt unb taufeub

Qulianifc^e unb ©regorianifd^e •3a^rl)unberte na^ Zl}r. ©eb. obue

aße ^ted^nung auS ber gegebenen 6onnengleicbung u. 3}ionbgleid)ung

§u beftimmen.

'^a^jU: Slllgemeine ^beorie ber Zorrection ber urfprünglicben l^lleyanbrini-

fcbeu Zpatte VIII. für bie golbene 3^bl L am 23. Wläv^.

6ämmtlid;e Calendarien finb laut gebrndter luffcbrift ber OberlaufiiA.

©ef. gelüibmet.

3^on bemfelben ^erf. erbielten n)ir a. 1871 am 1. 30^ai: 250 Zyemplaro

feineS: „Stellbaren 3JJDnatS==J?alenberS, 8.*gormat, jur ^Ikn

tbeilung an Vereine ober an 3}?ttglieber (ögl. 9^. 2. 3}iag. 48. ^b.

©. 287.),

fomie in getl;eiltem golioformat befteuS auSg^ftattet (am 4. ^an. 1873):

„Zineu "^atum^Qeiqex für 3000 3^l;t'e".



9WiÖccIlcu,

9Jad)träcje unb ä>cvbcfferuiU3en jutii Kalendarium necrologicum

fnitrum miiiorum conventus in Goerlicz.

[Slbgebrucft Scptt. Rer. Lus. ^eue ^olge. I. @ette 264-307.]

äJoit e. Bernide, Cand. phil *)

311^3 ic^ bei ©elegeubeit !iinft!)iftorifd^er 6tubien auä) hen toon ^d\)Ux

in ben script. rer. Lus. 3iieuer golge erfter ^anb ©. 263 „naä) mehreren
2lbfd^rtften" publicirten DMrolog ber l^iefigen grangi^faner benugte, roax

e§> mir imerläfelid), auf ha§ angeblid; feit 1820 verlorene Dricjinat §urüd''

guqeljen, Jüelc^e^ unter 'oen $ergamentl;anbfc^riften ber 3J?ilic^'fcben ^Mbliot(;e!

(M. gol. 13) aufbemal^rt irirb. S[ßie e§ bal^in gelangt, berichtet ein bem
^Jßnd)e am ^nbe beigefügte^ ^latt be^ Qnl^altS, bag ber 3J?agiftrat in einer

©i^ung toom 4. Slpril 1804 auf ben Antrag be§ ©pnbün^ S^bel geftattet

):)abe, t)ai ha§ bi^(;er im 9ktl;^ard}iüe befinbli($e SJJannfcript gegen ein

©oUectanenm, ©teuerfacben betreffenb, t»on ber §anb he§ tüeilanb Bürger*

meifter^ ©cultetu^, jener ^ibliotbe! überliefen werbe. ©($on eine oberftäd)-

Ii(^e SSergleid^ung be^ gebrudten unb be^ Driginalteyte^ l?atte erbeblic^e

3L^arianten ergeben, bereu ^a^l bei genauerer ®ur4)fi(^t fo febr antnud))?, ha^

e§> ^medmäfeig erfd^ien, bie immerbin mübfame Strbeit einer burdjgebenben

Kontrolle anzutreten. 3bre S^efultate folgen in 't)m nacbftebenben geilen,

benen einige SSorte über bie ^anbfcbrift felbft üorange^en mögen, ©iefelbe

umfaßt 35, in 3 Sagen gebeftete ^>ergamentblätter in Quart, üon benen

jebeio ber Sänge nai^ 32 g^e'ikn entbält unb ber breite nadb mit 3 ß^olnm^

neu beginnt, mie fie ber 3Ibbrud aufmeift. S)ie erften 60 ©eiten mad)Qn
t)tn eigentlichen S^lefrolog an§, n)äbrenb bie übrigen gur 2lufsei($nung non

allerl^anb biftorifc^en ^^lacbricbten gebient b^ben. i)a^ erfte ^latt ift an bie

falf($e Stelle geratben unb Ijat nai^ goL 30. p folgen, loelcbe S^eibenfolge

and) bie Slbfcbriften beobad;tet gn 'i)aien fdjeinen. S)en ©inbanb bilben 2

böljerne, t»erfd^liepare , mit bunfelbraunem Seber überzogene S)edel, auf

beren 9iänbern 9ftofetten unb fonft ©reife unb It^reu^e eingepreßt ftnb.

gür 'i^a§> 3f^ad)fd)lagen Wirb e§ ir»ünfcben^it»ertb fein, wenn balb ange-

geben Wirb, jdo ber 3nbalt ber einzelnen golien im Slbbrud auf^ufinben fei.

*) 3m Sliißiift ^rc 1873 bev BeitfdH'ift bcö 9sereiu8 für ba§ ^uHim «Sdylefifd^i ^Iter-

tlnimer, I)eraii§ßcj]ebcu i?ou !L^ud)§, tvirb bcn beinfelbcii Sscvfaffer ein 3>crtvai] 'com 7. yj^ärj

1873: „lieber bie alten mcifinaenen Sianfbccfcn 2C." crfd^cinen.
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(Bin ^Napierblatt, aufcjeflebt auf ber inneren Seite hc§> erfteu C5inlHinb^

becfel^, entl;ä{t bie ^öorte Anno domini 1470 renouata est — centura octiia-

ginta sex monasteria B. 296 nnb 297 ln§ 3^^^^ ^^^

?^dL la. Thome archiepiscopi — Siluestri pape ©. 295, 3- 35. —
©. 296, 3.- 3. S)ann folgt Anno domini 1508 — edificate sunt 6. 297,

3. 11—29. gol. 16. lieber ber erfteu 3^^^^ Circa flnem reqüire inuen-

tarium librorum in quinto folio numerando a fine.

darunter in 19 3^ileu ein Anno domini M« CCC« XL VIII tempo-
ribus fratris Johannis de Sumiruelt gardiani angeleijter, aber aUigGeftridje-

uer ^üd)er!atalog. hierauf folgen bie beibeu 6eite 296 l;iuter Siluestri

pape abgebrudteu 5Rottäen.

go(. 2a
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©orrigenba.

6. 266, 3. 34. i^§ fü(c\t iiocl} : Item anno domini obiit Markus — Pog-
rel Markus Rassuff filius eins.

Rodestogkynn ftatt rode stogkyn.

Mytschke de Salario ftatt Myssclikede.

raissis ftatt missa.

procuratrix ftatt procuratorix.

Küningk ftatt Kuningk.
sed diem ftatt fecit diem.

recommendentur ftatt recommendetur.
^ki S^ücolau^ §u[eler ftel;t am Sflanbe in fel^r fleiner

@d}nft anno domini 1381.

Virginis ftatt venerab.

infra ftatt intra.

Choro ftatt Chora.

3ft fo §u Icfeii: Anno domini 1518 obiit frater Nico-

laus Dorre et frater Thomas laicus.

iuit. ftatt iuit.

,3^üilc^cu Imius uub conuentus fel^It egregii.

beragendis im OrttjiuaL

§inter locis über ber Qdk fuit.

vigilia \iatt vigiliis.

^ci Petri mr. ftctjt liüd;: Obiit frater Johannes de
Bonislauia predicator et confessor.

1223 ftatt 1123.

domibus ^iaii dominibus.

§tuter fratres ift eiusdem eiit§ufcf}ieben.

1481 ftatt 1480.

(S^ folgt nod): Item anno domini M*' CCCCC« tercio

obiit veuerabilis pater et frater Johannes Holland

predicator et confessor atque senior huius conuen-

tus, cuius anima requiescat in pace.

.Qeile 10 am 'Manhe beigefügt anno domini 1378»

ebeufo 1386.

cuius ftatt eins.

^s\t rabirt.

Paulus ftatt Petulus.

Me bie 3ai}l l}eif3eu foß, Uhu nid}t 311 ermitteln, jebeu-

fall<3 nid}t 1500, mie ber 9Ibbruc! gie6t; ba§ Original

l)at 14 nnb 5 C.

fecit ftatt fedit.

Pauli ftatt Rauli.

Qu Kopperitcz ift ha^S e §u ftretcl;en.

cuius ftatt eins.

denunciari ftatt dennncianda.

gür barbara im Original Wgibara,

.§tnter vxores ift ipsius eingnfdjieben.

vna ift an^gcftric^en.

268, leljt
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6. 281, 3. 26. hinter Sagano folgt noö) predicator et confessor.
^ 281, ^ 28. 3ft rabirt.

= 281. = 37. etatt Munter ftej)t gan§ beutlid) Walter.
^ 282, ^ 5. et in O^ne (oracione)? ftatt etis sue.

^ 282, = 7. Borgszleybn ftatt Bergszleybn.

- 282, := 32. 3ft rabirt.

' 283, » 7. Pannewitcy ftatt pannewisch.
* 283, * 11. ©tatt nivais foE e^ mol^l natiuitatis l^ei^en.

^ 283, ^ 12. conuentus ift einmal gu ftreid;en.

- 283, . 14. 3ft rabirt.

* 283, ^ 21. Stellemecher ftatt Stellmacher.
'^ 283, . 22. Johannes ftatt lohn.

^ 283, = 24. 3ft rabirt.

^ 283, »^ 31. animo ftatt amico; bal)inter folgt nod) de unb für visi-

tacionem Jüirb bemnac^visitacionegelefentoerben muffen.
^ 285, le^te 3. 2lm Sftanbe ber 3nfa^ anno dondni M« CCC« CXXV«

.

^ 286, 3- i*»^- natiuitatis ^iati nauitatis.

=* 286, ^ 23. anniuersarius ftatt anniuersaria.

^ 286, :* 23. Hansz ftatt hanni.

^ 286, =^ 37. animam ftatt animas.
^ 287, . 4. 21m 9tanbe anno domini 1380.
^ 287, ^^ 9. (E^ folc3t nod; hie sepultus.
=^ 287, . 27. ^benfo.
^ 287, . 28. 3ft rabirt.

= 288, - 1. vigiliam ftatt vigiliis.

^ 288, ^ 2. fiHis suis ftatt fratres suis.

- 288, . 3. Florin ftatt Florians.
'^ 288, = 9. ®ie Sa^r^a^l ift 1407.
== 288, ^ 9. etait scorl loo^l Scoel gn lefen.

^ 288, > 12. perpetuus ftatt perpetue.

* 288, ^ 17. Prusie ftatt prusce.
'- 288, * 18. s. = scilicet, toie öfter gn corrigiren.

'^ 288, ^ 21. 3ft rabirt.

* 289, == 4. laycus ftatt laicus.

- 289, . 8. 1484 ftatt 1483.
=^ 289, ^ 32. 1514 ftatt 1518.
- 290, '^ 20. 2Im Stanbe anno domini 1380.

- 290, =^ 21. 3ft rabirt.

^ 290, =* 38. ^or pace ift sancta ein^ufdjalten.

* 291, ^ 13. praedicator ift gn ftrei(^en.

= 291, * 15. Valentinus ^iatt valentius.

^ 291, =^ 24. XIII. ftatt XIIII.

* 292, ^ 18. hinter mart. ftel>t nod; in rotl;er ©dörift dedicacio ba-

silice saluatoris.

^ 292, * 31. 3Sor pro ift et oergeffen.

' 292, ^ 40. ©benfo üor suis pro.

= 293, * 7. 3ft fo gn lefen: Anno 1479 obiit reuerendus pater

frater Nicolaus Lackman etc.

:= 293, . 11. Petrus ftatt Paulus.
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©. 294, 3. 1. 3ft rabirt.

fratribus einmal ^n ftveid)en.

Meynhardi ftatt Meyhardi.

Uuteu Concepcio beate virginis fel;lt : Item anno do-

mini 1474 obiit frater Johannes Arnoldi predicator

et confessor sepultus in Czerbist.

prouincie (ber SRanie ift au^gelaffen) ftatt prouincial.

hinter domini fel^lt ble Qa^qa^l 1490.

1497 ftatt 1479.

Budissenensi ftatt Budissinensi.

simili modo ftatt simil:

Tlui f l;ei§en : quinque casulas de zameto diuersorum

colorum ac sex casulas diuersorum colorum de da-

masto.

erecta ftatt recta.

gür ^a§> öfter tDieberfel^renbe summorum fd;eint senten-

ciarum 511 lefen §u fein.

apocalipsin ftatt apocalipsi.

Erfordensis ftatt erfurdensis.

hinter calices finb Sftafuren.

Antiphonarios ftatt antiphonicos.

^*or casule fte^t primo.

^a§ au^gelaffeue ^JSort ift sericum.

completus ftatt impletus.

XXXVIII. ftatt XXXVIL
de ebore ftatt de bore,

manutergia ftatt manutiria.

quadragesimales ftatt quadrageniles.

^or parentum fel}lt suorum.

ebdomada ftatt ebdomata.
secundam ftatt secundum.
minister ftatt nostri.

nominitatus ftatt nominentatus.

eciam ftatt et.

XXVI. ftatt XXV.
hinter septimana ift l;insu5ufügeu feria secunda.

precipue ftatt percipue.

comparauerunt ftatt comparauit.

^or anniuersarius fe!)lt ut.

Concze ftatt Conze.

58or Ticzkone fel^lt scilicet.

eciam ftatt et.

agatur ftatt agetur.

SDie 3a!)r5al;l ift 1362.

polonicas ftatt polonicales.

(Statt Augusto im Oric;iuaI Agusto.

gür meyinne ift \i)Dl;t Meyerinne p lefen; ha^ ^eldjen

für er ift iDenigftenfg beutlid) gu erfennen.

301, := 29. anno fet)lt in ber^§anbid)rift.

294,
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©. 301, 3- 3Ö. CuDgunde ftatt cimgnndis.

Katherinam vxorem eius ftatt siiam vxorem.
^or missis ftel;eu iiod) 2 ^^uii^ftaben, l^on benen ber erfte

(o) erfennbar.

S)ie 3al;r5al;l ift 1371.

§inter bona ift sua §u§ufe|en.

Florin ftatt Florini.

XVllI. \iaü XYIIII.

obligatos ^tatt obligatas.

dedit ftatt dedi.

factum salutiferum ftalt fratrum salutiferano.

^<or amplius fe^lt vnius.

recepit iiati recedit.

Gunczil ftatt guczil.

(Btatt bea nd}tigen soror I;at ba^3 Driginal sororis.

continentur ftatt continetur.

Florin ^taii florini.

debent ftatt debeant.

quo '\iatt qua.

§tnter sinistrum ift feine Sücfe,

comparato ftatt comparat.
§iuter datum ift rabtrt.

5Iuf aiiimas folc^t \wd) singulis annis.

Biatt nomine ift modo liuatjvfckiulic^er.

vite \iatt rite.

S)ie 3al;r^a£;l ift 1379.

Kunnigondam ftatt kunnigundam.
.§inter recompensam 9*la[ur.

tunc ftatt custodis.

cuius ftatt quibus.

constantes 'jtaU constantis.

precium ftatt precii.

'Sox fratrum fe[}It et.

sunt ift 511 ftreid;eii.

infra ftatt intra.

trinitatis ]iait Ruthis.

ordiens ftatt omnes dies.

ordinauit ftatt ordinatis.

XXIII. ftatt XXVI.
Conlin ftatt Conlyn.

§inter 3'-i^^ 1 H^lgt ncd): Anno domini 1491 obiit do-

minus Peter Walde olim magister ciuium qui pro

testamento legauit conuentui centum sexageims et

perpetuis temporibus vnam tonnam allecum a do-

mini s huiUS ciu'tatis.

in ftatt ad.

Steynccke \ia\t steynreckar. .

comparata est tabula ftatt comparauit tabulam.

§inter conuentus folgt uod; primo.

301,
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costes celebrato suum commissarium videlicet ffratrem Hessonem mini-

strum superioris Almannie ad prouinciani nostram misit, qui ipsum fra-

trem Borchardum ex commissione patris generalis in die sancte Mar-
garete, in Lipcz absoluit. Acta sunt liec annis domini ut supra.

3u ^efd^etf'g ©efc^id^te ber ^$oefte in ber Saufi|,

(li^aufitKr mam^n XIIII. 1836).

Dr.Sentfd^.

%\\^ ber ^flieberlaufi^*

3u ©. 22: 3a!ob mindeheü toon ©rünetoalbt in ©üben, 1627
bi^ 94. ©. Qöd^er @eL ßey., Sf^eumeifter de poet. German. ©ange @nb.
@t)mnaftnm ^ßroQramm 1860. ©. 6 2lnm. nnb Sanf. 3}kg., ^b. 44. ©. 229
9fio. 16. 5^gl. and) ha§> ^^ergeid)ni§ anbercr ^ic^ter an^ bem el^emaligen

gnbener ©ebiete in ber @ub. Seit. 1873. '^o. 44.

3n @. 26. e. e. ^. ^nrbacb, 5lrgt in Sudfan t 1863. 9}?agbalena,

pf^(^ologifd;=romantifd^e ®id}tung. 20 6. Sndau 1841. ^gl. au(^ üon
6(j^inbel§ Seyifon ber ©c^riftftellerinnen.

gu 6. 47. 2Inne ©opbte 9teb^lob geb. Söi^mar, au§> ßncfan; t)gl.

3ö(^er @eL Sey. unter ben Dramen; ©c^ul^e Lnsatia litterata II. ©. 4.

3lnm, fetter, (E^roni! toon Sudan 1871, ©. 134, J?ur§ Sitoraturgefi^td^te II.

©. 235b Sinnt, an^ $^iL toon gefen^ Suftinne.

gn ©. 51 n. 125. add. üäftner^ (Epigramm auf ©d^önaid^^ ^er-

mann (abgebt. §. ^. in ^ux^ Siter. @efd^. unter Ä'äftner).

2)ie §anbfd^rift be^ ^ermann üon 1769 unb 1771 mit bieten Stenbe*

rungen befinbet fic^ in ber ©ubener ©l;mnafialblibliotl;e!. ^a§> leitete

(Eicemplax trägt auf bem äußern Umfd^lag unter bem Stitel hk 3al;r§. 1774
unb ift bem ^n(^t)änbler ^reitfo))f in Sei:p^ig für 't)en gatt plogli^en lb==

lebend t)exmaä)t Stugerbem ift in ber genannten ©ammlung bie §anbf(^rift

§einrid^^ be^ SSogler^ ober ber gebämpften §unnen.
3u ©. 54. H'arl §eun, @en. ©lauten, Sftomanfc&tiftftetler, geb. gu

S)obrilug! am 22. Wläx^ 1771. „^er gärber t)on @uben'', 9f^ot»elle, abgebr.

©üb. mä)enhl 1869, 2. Quartal, bebanbelt bie ©efd}id)te be^ 1604 butd^

Uebeteilung be^ Sanbtooigt Sl. t>. ^tomni| i^tngetic[)teten Qacob 2Bunf(^lüig,
be^ ^otMmpfet^ hex (3uh. ^ütgetf($aft im ©tteite mit bem S^atl^ hex ©tabt.

Qu ©. 59. Q. ^i;ta au§ diottbu^ et^ielt feine 33Dtbilbung in ©üben
ügl. ®ub. ©d^ulgeogt. a. b. 3. 1737 toon Uttici, unb ©äuge, ©üb. ©l;mn.

^togt. 1851. ©. 25 2lnm. aui^ Sauf. aJ^ag. 36, ©. 59.

3u ©. 100. gut e^ataftetifti! t3on ü. ^ouinalb ügl. ben Sluff. neu

^aul SSefenfelb a. ©ottbu^ in hex ©artenlaube 1871, 1. Quart.

gu ©. 130. Slnna lllt. SRe^fc^in, geteimte Uebetfe|ung bet ^fal--

men 1708, i^gl. ©üb. ©t)mn.#togt. 1872, ©. 40.

gu ©. 136. ^l)x. ^ubor t>. ©üben, bort burd^ ben oben gen. Com.
Caesar Pakt, ^lindebeil wn ©tünetualbt pm S)i($ter gefrönt. ®ah l;er.

(f. §offmann Script, rer. Lusat. IL ©. 351) ber beutfd;en Bißxadje ©tunb^
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3ti($tig!eit unb 3ierlid;fcit. göün a. epx. 1672. 8«. 3J?. ß^rift. §eliütci,

(^ciirect. 3U ©üben, fd^rteb §n)ifd)eu 1740 unb 50 eine hirge nnb grünbUd^e

©tnleitung gur beutfc^ien ^icbttunft in IV '^, 8 ^^ogen flavL ©r erläuterte

bie Sfiegeln mit au^erlefenen ©rempeln, ^gl. Soocfe, ©e|d)id}te \)on ©üben.
©. 22G. — SSöL au* ©äuge, @ub. @l;mn.^^rogr. 1858. ©. 47, 2Inm. 54.

Su ©. 139. @rbm. S^Uumeifter, üon 1706—1715 euperintenbent

in ©orau: Specimen Dissertat. de poetis Germanic. (frit. Siteraturgefi^.)

1694. 2. Slufl. 1708.

30^. $et. 3a enteren au^ S^rftenberg a. ü., fpäter 9^ector p St^orn.

4 S)i^putatiDnen de Lusatia litterata. 2Bittenb. 1703. (Qu §offm. Scr.

rer. Lusat IL ©. 326—354 abgebr.) SL^gl. auc^ ©roger , läufiger Tlexh
mürbigfeiten, 3Sorr.

3u ©. 148. 3. S). ©(^ulge: de fatis urbis Luccav. 1813 (f. ^?et^

ter, ß^ron. t). :l^u(fau ©. 134). ©yetnplare in ben Sudauer, Sübbener unb
©ubener ©d;ulbibliot^e!en. ~ 3)e^f. ©päte 9k4)!(änge tat. ^oefie, 2)re^^

ben 1852 (p lat. Ueberfegung öon $. ©er^arbt^ Siebe: ^ef. bu b. 2öege).

®ie SÜeftoren Dou Sudan ©tegmann unb .^ampufiu^, ügl. 3^etter

a. a. D. ©. 133/4. ©d^ulje, Luccav litterat. I. p. 4 (nac^ Schmerbauch
Diatribe de divin. in Lyc. Lucc. providt. V. Sübb. 1763.)

Qu ©. 150. ©tep^ani §anbfcbnftlid)er ^erid)t über 500 gele(;rte

©ubener, in ber gubener ^{atl;$-bibliot^ef au^ ©aufee'i^ Dtad^laffe. ??gi. Sauf.

^JJiag. m. 44, ©.' 228, 9Ro. 4.

L «. m. L.



Sur @cfrt)id)te

kr cöangelif^ett ©cfftttgMdJer ber ^lieberiauft^.

35on Dr. Sentfc^.

5Da§ bie ©efd^id^te ber ©efangbüd^er einen Beitrag §nr (^nltnrgefij^tdjte

liefert, mirb 5fltemanb in 3lbrebe fteüen; l;aben bod& ©efangbnd^ unb H'alenber

neben ber ^ibel bie einzige Seftüre c\an^ex Generationen gebilbet, ®er Stnf*

l^eünng ber innern @ef(^id^te berfelben, meldte bie in i^nen bnrdb eine beftimmte

Sln^ma^l ber 2iehev pm Sln^brnd gelangenbe @ei[te^rid;tnng einer beftimmten

3eit unb eine^ beftimmten Orte^ barlegt, ge^t eine äußere @ef(j^ic^te toorau^,

bie geftfteHung ber ^ntftel^ung, ber Herausgeber ber ©ammlungen u. bergl,

namentlid) tüo mögli(^ bie SIngabe, n^eld^e Sieber in ben einzelnen 2öerfen

Slufna^me gefunben ^aben. 3)iefe legttre !ann in ber 9tegiftraturarbeit eines

t)ergleid)enben UeberblideS über hen Qn^alt einer geiüiffen Qa\)l üon @efang^
bü(^ern, nac?^ Sanbf($aften ober g^il^önmen in^ Gruppen bereinigt, mie

fie ^ai^mann im 2ln^ange p feiner ©(^rift über bie 53erliner Gefangbüd^er

gegeben, i^ren Slbfc^lug finben, unb babnrd; eine inefentlid^e ^Sorarbeit für ^ie

innere @efd^i($te bieten.

5Den erften Einfang ber äufeeren Gefd&id^te bilben bie bibliograpl^ifi^en

Angaben über bie in ^etrai^t fommenben SBerfe. @S erfd^eint als bißige

gorberung, bafe man, xoenn bur($ gufäHige .^^erl^ältniffe p legteren @elegenl;eit

geboten tüirb, biefe auSnu|e unb namentlid^ burc^ Eingabe ber gunborte
©päteren bie Slrbeit erleid&tere.

3m golgenben foll eine lufgäl^lung in ber 9Rieberlaufi§ erfijienener

eüangelif^er ®efangbü($er gegeben ttJerben. SSielleii^t mirb bur(^ S^ad^träge

tion t?er)d^iebenen ©eiten ^er ha§ eUm gel^lenbe ergänzt, irrt^ümlid^_ 9Jlit=

get^eilteS berid)tigt. ^iefe 3^otiJen tonnen als 9lad^trag §n ^efcbed'S ®efd^i($te

ber $oefie in ber £aufi| (S. SJ^aga^. t). 1836) angcfel^en iüerben, ber a. a.

D. ©. 43. über mangelnbe 9^ad)rid}ten begügli^ ber nieberlaufijifd^en ©efang--

büc^er flagt.*)

Md^t mit aufgenommen finb außer bem 1739er ©efangbud^ t)on ©ottbuS

frembe in einzelnen X^eilen ber Sanbfc^aft früher in ©ebraud^ getoefene ober

noc^ jegt üblid^e ©ammlungen, n>ie eS 5. ^. 3Sopelii ©efangbud^ t)on 1682

*) 3« Sötttter'g ?lufi. über ba§ e\)an,geltfd^e ^trc^enlieb in ber OBerlaufil?. ^an\. TtaQ.,

S3b. 48., <B. 66., Slnm. 2. geben mir im golgenben ben Sitet beg 1664 bei 3tp^er in ©örlitj

erfc^ienenen (Sefangbnc^eg nad) bem ber ^.|3eter= unb ^aul^fird^e bafelbft get)i5rii3en (g?:em:|3lare:

„(SrnenerteS / unb / SSerme^rte§ (St)ri[tlic&eö / @efang-S3uc^, / 3n fid? I;altenb / Sllte unb 9^euc

(SeiftUdje / Sieber unb 'J3]almen,/ beg S^euren ©otteg aJianneS / S). Tlaü'm l^utl;cr'ö,/2lnd)

anberer frommen (S^ri/ften, nad) Orbnung ber 3a^r^-/ Briten, (St;riftlid}en ©laubenö-
3lrti- / cfcln, unb eine^ jeben ^lot^ unb / *^lnltegen einget^eUet;/^JZebcn§ einem toolI!omme= /

neu 9?egifter, \va^ an\ jeglid;en/ @onn- unb ge|'t-2:ag, ba§ gan- / ^e 3al;r über jn / fingen. /

(Sörlit5, / (Sebrudtt toon (Sbriftop^ 3i^^^cv« (Srben, / 5luf ber ^orberfeite bc8 (Sinbanbe« i)(er)

K(ircüe) Z(u) S(anct) P(eter) ü(od) P(aul), auf ber 3Jü(ffeite anfd;einenb 1664.
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\mx (ögL :^auf. Maq. XXI. 118), \me ferner föal;rfd^einlid; bie berliner

(Krüger ^ 9tun(5efd;en üon 1650 ff.*) toareu, foiDie ermeielid) ba^ pDrftfd;e

üon 1713 ff., ha§ alte ^re^bcner, ba^ §. 53. in Sndan nnb Sübben flebraui^t

mürbe, bie alten 3üüid)auer, baä ßiroffenfd^e t)on SJiid;. ^anli, 1112, 1740
bei 5Ll;nn, üieüeid^t bie granl'furter (Sc^re^ 1725, ®ottfd)alf 1732), mie feit

1830 ha^^ berliner t». 1729, bie nene ^Bearbeitung be«§ porftfdjen, ha§> QüU
Mjamx üon 1857, ha§> mm 2)re^bener, ber el^nerfd^e et)angelifd)e Sieber-

fd;a|, meUeid}t ba^ 6ommerfelbifc^e (etma 1860 hei äliertfd^incj erfc^ienen),

enblid; 'i^a^ lDenbifd;e t)on (^ottbu^. 5Der ©nttmirf be^ ^l^erliner Äonfiftoriumg

t)om 3. 1869 ^at, fo üiel befannt, offi^ieß nod) nid^t ©ingang gefunben.

(Sin fatl;olifd)e^ ©efangbud^ für ^f^eugelle erfc^ien ^u ©nben.)

S)a^ ältefte eigene ©efangbud^ Ijat ©üben auf.nmcifen; ibm folgt

Sübben nnb Sudan: biefen reil;t fid; @or au an, ifem gorft nnb ^|5f orten.

Verbreitung über ben ^ereidf) he§ 3Jlarfgraft^um^ ^inau^ l;at lnol;l

fein§ berfelben gefunben; innerl^alb biefe^ llreifeio ift tierpltnigmäfeig am
tpeiteften bie ©amnilung t>on 1792 in ©ebrand^ gefomnien. Von größerer

^l;mnologifd^er 2öid)tigteit ift gleichfalls !einc> toon aüen : e^ ift nid)t befannt,

ha^ etwa, abgefel^en t)on ber neuen 2luSgabe be§ ©üangelifd^en 3^on, einS

auf bie Quellen prüdginge ober baß bie InSma^l ber Sieber nad; burd^-

greifcnben ?ßrin§ipien erfolgt iiuire; alle trifft mel)r ober Weniger ber Vormurf
Vunfen'S @. VIII. b. SSorr. gu feinem Verfudje eines allgemeinen eüangelifd^en

©efang^ nnb @ebetbu(^eS, Hamburg 1833. — 3l;re Vebeutung befteljt

aUo einerfeitS barin, ha^ fie ben in ber 5Rieberlaufi| §ur ©eltnng gekommenen
etiangelifc^en Sieberfc^a^ erfennen laffen, nnb ha^ barin mand)eS ©igentl^üm^

lid)e, nid^t allein maS unferer Sanbfd^aft feine @ntftel)ung toerbanft, enthalten

ift, geigt bie unten angefül^rte !ur,^e ^robe eines Vergleiches mit ben 21 berliner

®efangbüd)ern ; anbererfeitS fiub fie für bie 5^ieberlaufi^ non fpe^ießer Ve-

beutung infofern, als unS einige berfelben Sieber üou uieberlaufi^ifc^en

S)ict)tern überliefern, bie anbermeitig faum Veröffentlichung gefunben ^aben

bürften.

3m ©äugen fiub 8 größere felbftftänbige ©ammlungen üor^

banben. SlUe geben bie ^elobien ber Sieber in ber Ueberfd^rift berfelben an,

9loten l;at nur 1. 1. ^ie meiften bejeidjuen bie Verfaffer ber 2)id;tungen.

I. ®ukn.

1. 2lnba($tS 3ptnbeln / ober / 2lubäd}tige nnb geiftreid^e, für / nel;mlid) beS

©el. §errn S). 3Jiartin Su/t^erS, l/ernadb aucb nebenft anberer befan/ten nnb
gebräud)lid}en , ber fürnemften j|igen / Seutfd}en ^Xid}ter, mit ©otteS 3Öort

nnb unüer / änberter SlugSfpurgifcber ß^onfeffion / übereiuftimmenber Sieber / ju

beS 2lllerl;D(^ften ©otteS Sobe,'unb/ (^rmelfung brünftiger Slubac^t beifrom^/

men ßl;riften, in t)ier nnb fünf ©timmen / lieblid^ gufammengefeget / t»ou
/

*) 9^ad) bei ©uBener S^ititng ö. 1873, '>Ro 45., befanb fid^ el^cbcm ein anfd^einenb

boUftänbigcS (Srent^^lar beS überaus felteitcn (Srügcifc^en ®ci"an.qlnid)e§ üon 1649, über bef^

Jen SlUfti'mme i.\ äöiuterfelbt bcmerrt, bafi er fie uirgciibS ücllftäubig t^crgefiiiibeii, biö 1857
in ber ^ird^en- nnb Santcret-93ibüotI)et gn Sudan : ^icruad) l;abcu id)on bie frü[)eren Sli'erfc

(Srüi^erö aiiQ einer ^cit, tt)o bicfelben nod; nid;t ben großen 9h!f ivie bie ii.HÜeren (matten,

(Singaiig in bie yiiebcrlaufil^ gefunben. S)a§ felteue äöert ift übrigenö feitbeni nidjt UMcber

aufgefuuben morben; angeblid; ift e§ an ben in^,lrif(^en ijerftorbenen ^t^mnologen 'iliül^eü

gelangt.

9 *
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©l}nftopl^ Metern Sangmeifter/gu ©iiben/ (Ornament.)/ Qii greiberg in

SJieiffen / brudt e§> auf Jloflen bc^ geran^geber^ / (S^eorge ^entfc^er / 3m
3a^r 1655.

Stuf ber Siücffeite he§ Titelblattes Söibmung an bie ©ubener 'Matlj^^

berren, barauf 7 <Beiten 3^?orrebe an biefe, bann 7 Seiten an ben Sefer, in

benen er ^unäd^jft über ben SJJangel gnter ©efänge, g. ^. für bie g^fe^il^n,

!lagt, biejenigen abtoeift, \vM)e. nur lutl;erf(^e Sieber, nid^t neuere auf^^

nel^men iüoüten, unb enblicl) bie ©eficbt)§pun!te, bie i^n bei ber SBal^l ber

Sieber feiner Slnbad^tSjüiubeln geleitet l;ätten, angiebt* §ierauf ift Sutl^er'S

©enbfcbreiben an ©palatln (31/2 ®.) abgebrucft, banacb auf 4^U ^- Sob^

gebid^te üon 6ig. 9knifiuö, S^nbicuö gu iSottbuS, Sol^ann granc! t)on ©üben,

^eorg i!at^mann to. ©rofeenbain, unb 3}krtin ßamen| üon ©üben, darauf
folgen auf 2V4 @. ^^otigen über anbere 9J?elobien für bie Sieber, auf 2 6.

9iegifter ber ©efänge, fo mit ben ©onntagS-ßüangelien übereinfommen, auf

2 @. Seriditigung üerfe^ter ^^loten, bann auf 8V2 ®- '^cl§> alp^abetifd^e 9te^

gifter ber 274 Sieber. ®iefe felbft nel^men 935 @. ein, finb mit Eingabe

ber 3Serfaffer, au^erbem meift mit 9^oten unb Segeid^nung beS ©omponiften

t»erfel;en; aufeer ber Eingabe ber 5IRelobie*9Roten finbet ftd^ bismeilen no($ eine

anbere äRelcbie angefül^rt mit ben Söorten : Stuf hk SJielobe^ . . . ^ei me^^
reren Siebern ift nur bieS Sediere ber gall.

^ie 2., nad) 3. grand 3rb. §elicon I. @. 196. t»ermebrte lu^gabe
erfc^ien nad) ber 3Sorrebe pm (Slemannfd^en ©ubener ©efangbui^e i. 3- 1661.

©yemplare ber 1. SluSgabe befinben ftd) in ber ©ubener ©^mnaftal*
33ibliotl;e! (ügl. ©t)mn. ^rogr. t). 3. 1856 6. 57 a. @.), im $ritoatbeft| he§

©pmn. S. Drgan. 9tod; gu ©üben, angeblicb iti ben ^ibliotl^efen p Bresben
unb Hamburg, (ügl. ®ub. 3eit. 1871 9lo. 33.)

Heber ben Herausgeber, t). 1651—71 ©antor gu @uben, t)gl. Ro^
©efd^idite beS ÄHr^enliebeS I. ©. 432 f., Urania IL 1845, ©uterpe 3abr^^

gang 1864, ©üb. Söocbenbl. 1843 @. 59. ff., mh. ©t;mnaf. ^rogr. t). 1868,

©. 28., ©üb. Seit. 1871 ^0. 55.

Slnfang beS 9iegifterS:

'>Ro. @eite

268. 3lcb ©Ott t^n 2)id^ erbarmen .... 870.

177. 214) ©Ott unb §err, n)ie groß .... 573.

145. 2ld^ ©Ott üom §immel fieb .... 469.

142. Sieb §err, aä) adi) \dk gro^ .... 460.

203. SI(^ liebe ©Triften feib getroft .... 657.

3m ©angen l)errfd^t bie Sieber ^©id^tung ber lutl;erifc^en geit \)or,

befonbere Serüdfid^tigung l;aben bie Sieber feines SanbSmanneS 3o^ann
grand, bamalS noi^ DtatbS^errn gu ©üben, gefunben, t)on benen 34 auf-

genommen finb, 5um 5tbeil fDld)e, bie fid^ anbermeittg nid}t in ©efangbüdjiern

finben; eS finb hu§ faft gmei 2)rittel ber 55 Sieber grand'S, t)on benen fid^

nacbiüeifen lägt, ha^ fie üor 1655 abgefaßt tüorben finb.

2. 5Reut>erme^rteS/©ubenifd^eS/©efang=^^udf), in loelc^em ber Äern
alter unb neuer Sie /ber, beS ©eel. Sutl^eri, ©erl;arbS unb an/berer geift-

reid^er Sebrer gu finben / bereu fid^ anbäd}tige ©eelen / bei öffentUd}en ©otteS-

bienfte/2ln ©onn- unb gefttagen / bei; ber Seid^t unb ^eil. Slbenbmabl, bei;

S!3e/ gräbniffen, aucb tägli4)er §auSanbad)t / bebienen fönnen. / 9^?ebft ber
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.^etl. $agiün^^2lnbad;t / lüie folcl}e alll;ier bei ber (S()riftltd;en ©emeiiie am /

(S(;arfm;tag abgefurigeu loirb, /uub beneu ©duu^ unb '^e^i^Xa^ß^^oüeciew,
j

me aud) einen üolIftänbiGern / @ebet^^ud;e, / ^nm aügemeinen (^ebrauc^) p*
fammengetragen / Don / 3ol;ann Ä'enlingen, Cant. Gub. /3Jitt Censur nnt)

Approb. eineö 2ödI;1 (S^rm. Ministerii alliier./ . . . Sinflage. / ©üben, ju

finben im J?ü^nifd}en ^^erlag. 17. . .

1. Slnflage? 2.: 1745; 3.: 1751 bei 3üb. miö^, m^n, feit 1749 in

©nben; 4.: 1755; 5.: 1759; 6. mit fortqefe^tem 2lnbang 1767 bei 3o(;.

©ottlieb ilü^n, feit 1761 Qn^aber bei S)ntc!erei; 7.: 1770.

^orn ift t)a§ ^ilb t>Dn ©üben (mit 15 erflärenben ^emerfnngen),
iöiilbl sc. Lips. eingelebt; barüber bie ^erfe: ©efegnet fe^ bie Stabt, bie

©Ott ^nm ^e^ftanb l)at — 6. 3. 2öibmnng an ha^^ S^tatb^* (Kollegium ber

Ärei^ftabt ©nben, iDoran fic^ eine in hen üerfd^iebenen Stn^gaben üerfd;iebene

'^orrebe be^ 3b'erlegerS an baffelbe rei^t; bi^^^^uf folgt ©. 7. Wi. iHnbr.

ßlemann'^ „^iorrebe ber II. Edition 1745/' 4 ©., al^bann „Stegifter berer

©efänge, fo mit benen Sonn^ nnb gefttagg * (^oangelien nnb ^piftehi über^

ein!ommen/' 8 ©., babinter ha^ anf bie @eitensal;(en Dermeifenbe 3{egifter

toon 30 6. über hie 1050 Sieber (tidn 5^o. 984. an aU Sln^ang be^eidjnet).

§ieranf biefe felbft, meift mit Eingabe ber ^erfaffer. Slußer lntberfd;en ©e^
fangen finb namentlid; ®i($tnngen t)on $. ©erwarb, 9^{ift, Benjamin 6d;molc!

nnb befcnber^ bem ©nbener 3o(;. grand (an Qalji 34) anfgenommen. —
®er nene Slnbang entbält bie Sieber hi§ ^)lo. 1076., namentUct) gellertfd^e,

al^ legtet: ^lad) einer ^riifnng fnr^er ^age.
^\l§ ß^nriofnm erlr>äbnen mir t)a§> t»orle|te ^ieh be^ erften ^ilnbange^.

^ei ©rfd;einnng eine^ Kometen: §err, \m§ i)a\i bn im ©inn? 12 ^erfe.

Slngebnnben ift: Slnbäc^tige^ ?3etopfer, morinnen täglit^e 2JJorgen- nnb
^ilbenb*©egen n. f. m. (t>on Henling), ©nben gebrndt nnb §n finben im
^^übnifd^en 5>erlag. 96 ©., rooDon bie legten 5V2 ©• einnimmt: „?iJ?orgen*

nnb 2lbenb^2lnbad;t eine^o, ®er im ©tanbe ber Öbrigfeit lebet, n»eld;e ber

feel. ^nrgermeifter nnb Sanbe«a -/üeltefter gn ©nben, §eir Qobann grande,

entmorffen nnb berfelben fidji bebient bat. — S)aran ber ^^falter (in einigen

(gyemplaren: ßottbnfa bei ^ü^n 1162). 3)ie ©pifteln nnb ©üangelien, §i^

ftorie t)om Seiben (Ebrifti, üon ber gerftörnng 3ernfalem^, Sntber'^ Fl. ^ate^

4)i^mn^, Slng^bnrgifdtie ©onfeffion, pfammengeftellt üom ©nperintenbenten

§offmann in 3Bittenberg (in einem ^yempl. ßottbn^ 1763).

©yemplare befinben ficb in ber ©nbener ©i;mnafial^Sibliotbe! (t>ergl.

$rogr. 1872, ©. 40), nnb ber ©ammlnng ber Oberlanf. ©ef. b. 2Biff.

^a§> 33nd; ift üielfad; nocb jegt in ©ebran^ anf hen S)örfern meftlicb

toon ©nben bi^ SRengeße (5. S. in ©rofebrefen n. a. m.). 3n ©üben felbft

lünrbe e^ 1800 öerbrängt bnrd; bie nieberlaufi|if(^e ©ammlnng üon 1792
in ^erbinbnng mit bem fogleid) anjnfübrenben ^ilnbange. (^gl. X\d)ixd) im
Sanf. 3)kg. XXXXVI. 51.)

®er mntbmafelic^e ©ammler be^ äöerfe^ ift 3}iag. ^ilnbreasS ©lemann
ber jüngere, feit 1713 Fast. Primär, ^n ©nben, f 25. 3uni 1756. (^ergl.

Soode, ©efc^. i)on ©nben ©. 108). — 5Der fortgefegte Inbang ift nad; ber

^^orrebe pr 6. Slnflage „t)on mebreren grennben ber Ä'ircb^ ^ijxi^iV beforgt.

3. 2lnbang 5n iv. 2: Slnbang / einiger alten / nnb / tterbefferten Sieber/

an§ bem bi^bengen / gnbenfd^en ©efangbud;e. / ©nben / gebrndt M 3obann
©ottfrieb 33rüdner/ 1800. 5V2 ©. 9ftegifter nac^ ben ©eiten^a^len nnb 140
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Sieber mit ber ^flummerirung üon 718—847 o^ne 2(ngabe ber 33erfaffer auf

124 Seiten.

^0. 718 = 3^0. 1 be^ ^iemam\\6^ai @efangbucl;e^ (I. 2) ift ha^5

grand'f($e äRorgenlieb: ,ßuf auf, mein ©eift, pm Soben, auf auf unb luerb

er^i^t" in etwa^ üeränberter gorm. 9^o. 847 : 2ßie !ur§ ift hoä) ber Wleiu

\6)^n Seben.

1844 ipurbe bie Sammlung burd} ben Sübbener Slnbang jum 1792er

©efangbucbe (IV. 2) mit feiner gortfe^ung t)erbrängt (^gl ^fd}ird; im Sauf.

3«ag. XXXXVL 57).

©yemplare fommen noc^ üielfac^ in ©üben üor, unb finb and) in ten bei

I. 2. angefül;rten ^ibliotbefen gu finben.

^ei ber ^ufammenftellung iuar iebenfaü^ ber Fast. Primär. Sauri^cu^

t^ätig, "üielleii^t auc^ ber Slri^ibiac. 3R. ©^r. grbr. $oppo.

4. „5'^ad}trag" nämlicb pm 1844er fortgefe^ten 5ln^ange ber lübbner

Sammlung geiftlicber Siebee üon 1792.

11 Sieber mit ber ä^^Iitng 209—219 ol)ne Eingabe ber ^erfaffer unb
Dl^ne 9tegifter, 8 Seiten (169—182), „^rud t>on g. ge(^ner in ©üben."
^^0. 209 „2öed)fetgefang pm 1. 2öeit)nad)tgfeiertage." @ntl)ält ©efänge, bie

p ©üben bei gemiffen 3Seranlaffungen (ßljrtftmette, ^Konfirmation u. f. m.)

üblicb g'nuefen. (Syemplare melfad} in ©üben, and) in ber ©t?mnafialbibliotl;e!

unb bem Programm üon 1873. S. 33. herausgegeben angeblid^ auf ^er=

anlaffung be» §rn. Post. Primarius Schneller).

II. ©orau»

1. ©eiftreid^eS / ©efang * Sud} / barinnen / eine Sammlung alter unb
neuer / erbaulicher Sieber / enthalten ift

, / meld)e f on>ol;l auf aöe Sonn^ unb /

gei;er^^age / loie and) anhexe gäHe, gerid&tet, / befonber^a §um anbäd^tigen ©e--

brauche / ^iefiger d;riftli($er ©emeine/mit gleife pfammengetragen, / unb in

biefeS bequeme gormat gebrad^t lüorben. / Sorau, / in 5!ommiffton bei ^ittiuS,

Su#inber./1796.
S)ie erfle SluSgabe erf($ien na^ SO^ügett'S 5^oti§en in feinen ^t;mnolo^

gif($en Si^riften 1735. S)ie einzelnen SlUi^gaben finb nid^t be^eic^net.

^Jlad) einer anonpmen 5?orrebe üon 2 Seiten, in Weld^ev i)a§> Untere

nehmen, ein befonbereS Sorauer ©efangbuc^ l^erauSpö^^^^r ^u^^ äl;nlid}e

Vorgänge anberlDärtS gered^tfertigt mirb, ift bie „Orbnung berer 2)kterien,

mie ^ie hinter einanber folgen", angegeben (IV4 S.), fobann ein Sonntags^
9legifter (18^/4 S.) S)aran ffließen fi$, in einem ©yemplar to. 3. 1796

auf 666 S. t)ie 648 Sieber mit Eingabe ber ^Serfaffer über ben ^eyten, in

ber „Sugabe" fortgeführt U§ ^0. 699, S. 723. ®en Sefd^lufe MM ha^

bie Seitengabi notirenbe alp^abetifd^e Sftegifter t^on 21 Seiten.

Slufnal^me ^ahen t>orgugSn)eife 5Did}tungen üon Sutl^er, ^. ®erl;arb,

9^ift, S. Sd^mold, Dr. ^^x, gr. ^ti^iter (1676 in Sorau geb.), in ber 3u^
gäbe öon ©. ^fleumann, nid^t §u üiele öon (§rbm, 3^leumeifter (Don 1706 bi)3

1715 Superintenbent in Sorau) gefunben.

®em üon uns eingefe^enen ©yemplar Wax Mnerlei ©ebetfammlung
ober bergl. angebunben, \va§ bei älteren SluSgaben ti>ol;l ber gall mar.

lieber ben Herausgeber giebt nielleid^t SBorbS, ilircben-, ^rebiger^ unb
Sc^ulgefcbid^te ber §errfd^aften Sorau unb SIriebel, 1803, ^iluSfunft.

(Syemplare in ben ^ird;enbibliotl;e!en gu Sorau.
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2. S)a5 ©efaugbud; üon 1817. ^ä) einer Ueberfid^t über beu S]u
Ijalt auf 6 6. fol^t auf 157^ ©. ba^ alp^abetifcbe S^iegifter; bann o^ne
'Eingabe ber 3Serfaffer bie 800 Sieber auf 744 B. §ierau reibt ficb auf
118 ©. Sammlung / einiger / ©ebete / für / beu {;äu6lid}en unb {3ffeutlid;en /

©otte^bieuft. / 6orau, / auf Soften ber 33ücber!affe. (1840) abgebrudt hei

3. ^. Stauert. S)en ^efc^lug be^ §efte<§ bilbet auf 2 Seiten eine 3u^alt^-
überfid^t über bie (3ehete.

^aä) einem Sluffage im ©orauer SBodbenbl. t>. 1. 3uni 1872 fiub t>ou

beiben @efangbüd;eru im ©an^en in 31 Sluflagcn 127,255 (gyemplare burdfi

bie 3BaifeuI;au^bud;banblung (53üd;erfaffe) I;erauggegeben Sorben, t). f784 h'iä

1805 burcb Vermittlung be'^ 53ud)biuberjS ^ittiui.

Sind) mer bie 2. Sammlung beforgt bi^t, üermögen mir nid^t anzugeben.

3n berfelben fiub toor^ug^meife neuere ^id}tungeu berüdftd;tigt lüorbeu. —
(Exemplare finben fid; gleic^falli3 in beu 53üd;erüorrätl)en ber ©c^ilog^ unb ber

©tabt!ird;e.

5Dem ^^ernel^men nad; ftel;t bie @infül;rung einer Ueberarbeitung in

m§iiä)t

III. 5orft=$förten.

gorft^ unb $förtnifd}e«g ©efaugbucf). ^fi)rten 1761. — herausgegeben
tiom ^rebiger ^n gorft M. 2lug. ©cl)mibt (f 1787). 779 Sieber o^ne 2ln==

gäbe ber 3Serfaffer. Dftern 181 erfe|t burc^ bie nocb je^t bort üblidie 9Rie*

berlanfig. Sammlung IV.2. 08Qi. Sd;neiber, (Sbroni! t). gorft S. 274). —
^yemplare §u gorft in ^rit>atbefi| tjor^anben.

2lnm. 1771 erfdbien hei Öene!e §u Pi)rten: SeibenSgefd)id^te unfern

$errn unb ^eilanbeg 3efn ß^rifti, \m fol<$e ... in ber Stabtfircbe ^n

gorft . . . pflegt abgefungen ^u iDerben, berauSgegeben üon 3. Wl. 3)rabi^

tiuS, 5l^antor unb 3)lufic=^S)ire!tDr bafelbft. 32 S.

IV. Sübkn — guto*

1. ©üangelifc^eS gioti / Ober / ^rimlegirteS, üüßftänbigeS unb üerme^r*

te§ / 3Rieberlaufi^ifd;eS / ©efang^^^ud), / barinnen / bie auSerlefeuften Sieber,/

n)ie fold^e / in bem 3}?ar!graft]^um 3Riebeiiaufig / unb anberen J^ird^en gebräud;^

lid^, / an ber g^al)l . . . . / üon einigen geiftreid}en 3}?ännern / mit gleife ge*

fammelet unb t>erbeffert, / unb nebft einem /©ebet* unb ßommunion^^udf), /

t)on bem / Dber-^onfiftorio im 3}?ar!graftbum ^f^ieberlaufiß / unb ber 3:^eol.

gacnltät gn Seip^ig cenfiret unb approbiret, / §ur nötbigen Erbauung beS

(E^riftentl)umS §um . . / nad; bem ^rud übergeben. / Sübben im Verlag ber

Voffif^en ©rben.

Sübben, gu finben bei 3obann Submig M^ex, Vuc^binber, 17 . . ober

Sudan, m finben bei ^o^ann ©ottlob (fpäter 3of). ©ottfrieb) Ä'o^ler, ^nd^^

binber 17 . .

S)ie Qal)l ber SlnSgaben ift anfangt nid}t auf bem Xitel begeid^net; im
©äugen erf^ienen nadb Sd;uls, Luccav. litterar. III. p. 7. (Vgl. Vetter, ©e^

fdbicbte t). Sudan S. 101) bereu 1
1 , einfcbliefelicb ber beiben mit grobem

2)rud fiub e§ 13. Sieumann, ©efd;. ü. Sübbeu, S. 214 berichtet barüber:

1720—26 erfd^ien t^a^» fogenannte alte lübbeuer ©efangbud); „in ber Vor^

rebe luirb ermäbnt, ^a^ bie §erau)?gabe beiofelbeu fd)on 1714 unternommen
loorben fei; inbeffen ift gmeifelljaft, ob üor 1726 fd;on eine SluSgabe erfc^ien.
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äRügeß üerleqt bie Originalausgabe inS Qalf)^ 1720, Sflotl^ im 2lnl()ang gut

^rebigt bei ^iebereiniüeil^ung ber ^auptürc^e ^u Sübben, 1833, ©. 26 inS

J^al^r 1716. „^ie erfte Sluägabe, bie gu Sübben erfcjiien unb nac^ ber ba!§

@efangbu(^ aud^ t)a§> lübbener ^iefe" erflärt ^^eumann nie gefe^n gu l)ahen)

auf bem äitelfupfer beS ©efangbud^S fei ^ubhen abgebilbet gemefen, iDie

fpäter ßu(fau, 'i)a§, nai^bem bie Verausgabe an hen bortigen Slrd^ibiacDuuS

Slbami gelangt fei, in ber 2IuSgabe ü. i748 (SJiü^ell bejeii^net bie 1. :^u^

äauex a\§ ü. 3. 1745, SDaniel ©d^ulge als t). 1738) fc^on auf bem ^itel=

fupfer erfc^ienen fei. 5Rid^t unmöglid; ift, ta^ \vk l^inter ber burcb alle
SluSgaben laufenben Angabe über ben ^rudort Sübben bei ben t»erfd^iebenen

(Syemplaren berfelben SluSgabe entmeber ber Germer!: „Sübben, ,^u finben

M , .
." ober „Sudan, gu finben bei . .

." l^injugefügt ift, fo au^ hk für

t)en 3Ser!anf in Sudan beftimmten ©yemplare üon Einfang an ha§> ^ilb üon
Sudan trugen. ^aS betgefügte STitelfupfer mürbe bann für bie Unterfd;ei^

bung eines lübbener unb ludaner eüangel. Qion feinen 2lnl)altSpnn!t bieten.

2luf einem (Syemplar von 1774 ift über bem ^öilbe ber le^tgenaunten 6tabt

baS „Sanbl)au§ in Sübben" bargefteHt; barüber ^ält ein (§ugel haä fäd;fifcbe

SBappen.

©yempl.are mit folgenben gal^r^a^leu finb nad)meislid) : 1752, 1051

Sieber; 1774, als bie 10. bejeid^net, 1110 Sieber, außerbem ein ';Mnl;ang üon

31 Siebern, mit befonberer 3äb^ii^9 11^1^ eigenem S^legifter; 1787 bie 11.;

1788 bie gmeite mit grober @4>rift, im ©an^en hie 13.; beibe gleichfalls mit

1110 Siebern.

2öal)rfd)einlid; ift 1765 eine 5lnSgabe erfd^ienen, ha üon biefem Qa^re

bie ^offif(^e äöibmung an bie ©täube i)or ber ÜlnSgabe öon 1787 batirt ift.

^em ^itelblatte folgt bie Söibmnng an bie fämmtlicben 5tänbe im

äJJarfgraftbum S^üeberlaufi^ öon @eorg ^U^attbäuS 3^o6 (früher t)on feinem

^ater); in ber 3[^orrebe an biefelben fü^rt er auS, mie Sübben einen befou^

bem @lan§ baburd; empfange, ha^ fid; l;ier bie ©täube beS ä)fJar!graftl)umS

tjerfammelteu; ibnen mibme er, mie bie b^ibuifdien ©ötter Slmbrofia geuoffen,

maS gefcbidte 9)h;tbologen für Dpfer unb ©ebe'te beuteten, als Dpfer baS

eüangelifi^e gion.

®aran reil;t fid; ein fur^er ^orberid^t an hen Sefer (2. 6.), b^^^^i^f

folgt baS auf bie ©eitenjablen üermeifenbe alpb^betifcbe Siegifter, alSbanu ein

gmeiteS, „auf bie ©onn^ unb gefttage gerid^tet," fd^liefelic^ ein !urjeS britteS,

„ber bieriu befinbli4)e ^itel" ; über hen ©efängen felbft ift aufeer ber 3}?elobie

anä) bie Tonart angegeben; ber 9kme ber ^erfaffer ift beigefügt. !^on

5Ro. 990 an finb bie Sieber als 2lnl)ang be^eid^net.

2lngebunben ift ber geiftlid^e ^et*2Utar ober ®ebet==Sud;, Sübben ober

Sudan ha 5li3l)ler; aufeerbem bie ©üangelien unb ©pifteln, ber ^^falter, Su^

tber'S Ä'ated^iSmuS , hie angSburgifc^e itoufeffion in t)erfd;iebenen 3lnSgäben

(Sudan, 3^euftabt a. b. Drla u. a. m.)

S)ie erfte SluSgabe mürbe, voenn fie bereits 1714 erfc^ieuen, ober menig-

ftenS begonnen fein foUte, üielleid^t beforgt üon Dr. 3obann ßbriftian 9lbami

sen., t)cn 1701 an (f. ©d^ul^e, Luccav. 'litter. II. p. 8) ßonfiftorial^Slffeffor

unb t)on 1711—15 ©eneralfuperintenbenten ber Meberlaufi^, ba bann leidet

eiu^nfeben märe, marum man fid^ fpä-ter Don Sübben aus nacb Sudan an

feinen ©ol;u geioeubet babe, ben 3J?ag. Qob- ©b^'W- ^Ibami jun., feit 1715

S)iaconuS, feit 1736 Slrd^ibiaconnS in 2n($an, als '^faftor Primarius bort
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1753 geftorben (©d^ulje Luccav. litter. IIL p. 6). @r ^at bie Slu^gaben

feit 1726 geleitet.

2lu^gemäl;lt ftnb namentlid) Sieber üon Sutl;er, ^. ©erwarb, 3. 9flift,

^. ©c^mold, baueben f^ahew aber bie ®id)ter ber ^^lieberlaufi^ ^o\). %xa\\d

(mit 22 Siebern), ©rbrn. SReumeifter, 33erücfficbtignug gefunben, aud) Dr. 3o^.

ß[;rift. SIbami sen. (ügl. 6d)nl§e Luccav. litterat. 11. p. 10). 1 Sieb rü^rt

üon 3Jiag. Qol;. (^^r. Slbami jim. fjer. (9]o. 525); t)gl. ©d^ulge a. a. 0.

III. p. 6, 9Ro. 5.

(^pm))lare i)erfd)iebener 2ln^gaben befinben ft(^ in ber Sübbener ^ir^

d;eubibliot^e!, im ^^riüatbefi^ be§ Kaufmann ©r. §u Sudan; einzelne 2lu5^

gaben finb t)ielfac]^ in Sudau unb Sübben toor^^anben.

Ueberarbeitet burd) hen ^ice^©eueraUuperinteubenten ber 9^iieberlaufig

''S^a^M p Sübben, ben ©uperintenbeuten 6d()üttge in ß^alan, ^aftor §off^

meier in ©traurig, ^^aftou ©c^mieber in ©(^önfelb unb ^aftor ©c^iemen^ in

Ä'alfmi^, an beffen ©teile balb ber ©uperintenbent ^§)4>abran ^u ^itfd;cn

bei ^ndan trat, in n>el(^em ber ^^erf. einen tl;euren SSertoanbten üere^rt, er--

fd}ieii ba^ ©efangbud;, ba^ fid; namentlid} auf bem Sanbe neben ber jüngeren

Sübbener ©ammlung erl^alten l^atte, unter bem eivoa^ üeränberten äitet:

(^t}angelif(^e5 S^on / ober / üoUftänbige^ JJlieberlaufigfd^e^ / @efang'-^53ud;, /

barin enthalten / bie aui^erlefenften geiftlid}en Sieber, / an ber gal^l 1 110, / unb
bem beigegeben ein geiftlid}er ^et^Slltar /ober/ ©ebet^^ud^, / ingleid^en/ bie

©cnu^ unb gefttag§^@pifteln/unb ©üangclien, /bie Seibe^^ unb §eirli($!eit^^

@efd)id;te be^ §errn 3€fu ©l;rifti, / unb bie ber gerftörung Qerufalem^, /ber

!(eiue Jl'atecf)i^mu^ Dr. 3}krtin Sutl)er^, /bie brei §auptf^mbola,/unb bie

ungeänberte 2lug^burgifd}e ©onfeffion. / 9leue üerbefferte, mit (^eneljmigung

ber l)ül)en Ä'iri^enbebörben / tieranftaltete Slu^gabe, / 33erlin, 1865. / SSerlag \)on

'(S. §. 3Dna§. — Qmik t»erbefferte, mit ©enel^migung u. f. tu. üeranftaltete

^luilg. 1872.

3luf eine äöibmnng an bie ©täube be^ 3}?arfgraft^um^ ^f^ieberlauftg

(1 ©.) burd; hen ^orfi^enben ber Sfteüifiou^^^ommiffion 2Bal)n, folgt ha^

3^ormort (4. ©.), meld^e^ über bie @efc|)i($te ber neuen lu^gabe berichtet,

(bie ^meite 2lu^g. l;at fein befonbere^ ^Sortoort), bann ba^ gn^alt^üerseic^nife

nad; ben in ben Siebern bebanbelten 3S)laterien (1. ©.); hanaä) auf 822 ©.

bie 1110 Sieber, ton 9Jo. 990 an alö Inbang begeic^net; hahei aU Qn^aU
baa ©loria unb bie ^räfation üor ber ©ommunion, beibe beutfcb. Unter

ben Siebern ift ber 9^ame be^ ^erfaffer^ unb §ugleid; nacb ber 2Beife ber

neueren ©efangbüd^er annäberub tie Slbfaffung^geit ober bie Seben^^eit be^

^^erfaffer^ angegeben.

^Ingereil^t ift ber ©ammlung: „^e^ ©üangelifc^en gion / geiftlid[)er / ^M^
2Utar'' fomie bie übrigen im Stitel aufgefül^rten ©dfiriften, 120 ©., ben ^efctiluB

bilbetauf©. 121—132 ^a^^ auf bie S^ummern ber Sieber üermeifeube ^egiftcr.

®ie ^^eränberungen befielen üor§ug§meife barin, ha^ 234 ©efänge,

nameutlid) bie lateinifd)en, burd; geeignetere, tüeldje im %e^i unb im 9legifter

burd} ©ternd^en gefennseid^net merben, erfegt finb unb ha^ t)on hen 33eigaben

iDegen ber allgemeinen Verbreitung ber ^ibel ber ^falter n>eggelaffen ift.

(5yemplare im ^U($banbel.

5lnmerhing. 5^ad^ i^etter, @efc^. t>. Sudan, ©. 135, erfd^ien in 2nhhen
1776.: ®ie ^affion^gefd^id^te, hnx6) ben (Jantor ^Irieg in Sudan für ben

©emeinbegefang bearbeitet, 31 ©.
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2. Sammlung
/ geiftUdjer Sieber / pr / öffentlidjen unb {)äii^Ud^en / (3oU

te^üere!;ruug. / 5luf ^eranftaltung ber Ferren 6tänbe be;o 3}?ar!ßraftl;um^ /

^flieberlaufig. / Seipjig bei 53reitfopf unb §ärtel 1792. SDaran mit befoube^

rer 9Iumerirung, @eiten§ä^lung un'o befonberem S^legifter: 2Inl;ang einiger

alten geiftlid^en Sieber.

S)ie 2. Sluflage, mit grobem ^rud, erfd)ien in bemfelben 3al;r p Seip--

§ig, t)on ber folgenben an geigen aüe bie Stuflage an unb tragen nad;ftel;enbe

5Druderbe§ei($nung. Sübben, gebrudt hei griebrid^ S)riemel (unb 6ol;n). 18 .

.

3. Slufl. 1829; grober SDrud, 754 ©. Sln^. 227 ©. ®ehete 170 @. 4. 5Iufl.

1832, fenntlid^ an ben ftral^lenförmig verlängerten ^u#aben ber Söorte „geift=

l\ä)ex Sieber;" @d^lufet)ignette 2 S^tofen. — 1842 eine befonbere Slu^g. beö 2ln^

l)ang^, üieHeid^t iüeil loegen 5lbfd;affung he§> 13 angeführten für ^nben eine

fol*e ^ebürfniß marb. 5. SlufC. 1845; ^ßignette dftgel^fopf. ©er ^itel be^

Sln^ang^ lautet t»on l^ier an: „Slnl^ang geiftlid^er Sieber." 6. 2lufl. 1848;
3Signette ipie in allen folgenben Slu^gaben: ^nä) mit ^almen^tüeigen unb
9iau($n)ol!en. 7. 5lufl.? 8. 2lufl. 1859. 9. Slufl. 1864. 10. Slufl. 1866.
11. 2lufl. 1870.

^agu erfc^ien 1844 auf 75 Seiten mit ber S^Wnug 99—174, gugleic^

au(^ in gröberem ©rud mit ber ©eiten^äl^lung 128—227: „gortgefe^ter

Sln^ang
/ geiftlid^er Sieber. / Inf ^^eranftaltung ber Ferren Stäube beä aJhir^

graftl^um^ / ^^ieberlaufig. / Sübben, / hei ©riemel unb So^n / 1844.
/

3n ben fpäteren lu^gaben fiel biefer Separattitel loeg, bie gortfe^ung

tüurbe mit bem 2lnl;ang Dereinigt, unb beibe erhielten bann hen fürgeren

^itel: Slnl^ang geiftlid;er Sieber, ferner hie fortlaufenbe ^aginirung be^ @e^

fangbud^e^, bie ficl^ bann anä) über bie angefügte Sammlung von (Gebeten

erftredte. ©benfo tDurbe für ©efangbud^ unb Sln^ang ein gemeinfame^ al^

p^abetifd^e^ Sf^egifter nad^ ben 9lummern entworfen, hahei bie Sieber be^ 3ln^

l^ange^ burd^ ben Sufa§ 21. gefenn^eid^net.

^aä) einer Ueberfid^t über ben Qnl^alt (10 S.) folgt ha^ oben begei^^

nete alpl^abetifd^e Sflegifter über bie Sieber, bann biefe felbft, 717 an 3^1)1,

barauf ber urfprünglid^e Sln^ang mit 107 Siebern, ber burdji bie gortfe^ung

auf 208 9^ummern gebracht ift. ^on ber 3. Slu^gabe an finb bie SSerfaffer

unter ben Siebern namljaft gemad^t; wo bie^ niä)t möglid; n»ar, fte^t ber

55ermer!: 33erf. unbe!. , ober hie ^egei($nung ber ClueHe, au^ tceld^er ha§

Sieb entnommen n?orben. —
3lngebunben ift, in ben fpäteren Slu^gaben, toie oben bemerft, mit fort*

laufenber Seitensä^lnng : Sammlung / einiger / ^ehetf)e / für ben / i3ffentlid;en

unb l;äu^lid}en / ©otte^bienft» / 2luf ^eranftaltung u. f. tr». Seip^ig u. f. iü.

fpäter Sübben, gebr. u. f. m. (4. S. Sftegifter, 118 S. unb 4 S. Slnl^ang.)

^a§> ©efangbud^ trägt hen ß^arafter ber 3luf!lärung^periobe be^o vorigen

3al^rl;imbert^, e^ enthält in feinem §auptt^eil t»or§ug^\r»eife Sieber neuerer

S)i^ter, von ©ellert, ©ramer, S)itridf), ©fc^enburg, ©rot, 3)^ubre,

3)1 unter, S^iemeper, @life v. b. 9Ude unb S)ietrid^f$e Ueberarbeitungen

älterer ©efänge; ^o. 240 ift von ©. S. Suttinger; bie ©id^ter, \vel<i)e ber

91ieberlaufi^ entfproffen ivaren ober il^r längere 3^^^ angehört l;aben, ivie ^,
©erl^arb, 3o^. grand, ß^r. grbr. 3flid}ter, Sturm, ^f^eumeifter finb

nid^t befonbere berüdfic|)tigt ; bie meiften lutl;erfd;en, gerl;arbfd^en unb äl;n*

lid;e Sieber finb in ben Slnl^ang vertoiefen.
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^eranla^t \mvhc bie §erau^gabe biefer ©ammluug burc^ ben ßaub^

fynbicu^ t)on ^rogh; (f. Sauf. 2JJag, XIV. 44). 5Die Slu^lua^l ber Sieber

imirbe beforgt m\ Wl. e(;riftian @ottl;elf CS^retfel, ödu 1785—1810 ©eue^

rat^6uperintenbenten ber 9^ieberlaufiJ, mit bem bereite erlDä^nten 9flector BnU
tiuger unb bem bamalicjen ßoHaborator uub 3ti$tl;au^prebiger, nad;maligeu

6uperintenbeiiten § et; ber gu Sucfau (ügl. Stotl; in b. 2lnb. gu ber oben

ertt). ^rebigt ü. 1833, ©. 26, tuonad) Sauf. 3}lag. XIV. 43 gu ergänzen).

3)titarbeiter ti^ar nad; Sauf. Wiaq. a. a. 0. aud) ©taug, ^rebiger in iriebeL

3n ©ebraud; ift biefe;3 ©efangbud) in Sübben, Sudan, feit 1800 in

©üben (ügl. aber ^n 13), feit 1811 in gorft; ferner in Sübbenau; ßalan, in

©premberg, n»o 1857 ein genauer äbbruct erfd}ien mit gleid}em S^itel,

aber ber ^3emerfung: 2luf 3L?eranftaItung ber ©emeinbe ©premberg^. — ©e^

brudt bei (5. g. ©äbifd}, ^^ignette Jl'reu^. (®ie ^erfaffer finb aucb bier

unter hcn Siebern genannt). —
©yemplare im ^U($l;anbel; ältere Slu^gaben in hen 5^ird;enbibliot^e!en.

%l^ eine ^robe be^ oben ermäbnten ©eneralregifter^ über ben Qn^alt

ber im ^orftebenben genannten Sieberfammlungen, na^ bem 3Kufter ber bacb-

mannfcben Slrbeit über 21 53erliner ©efatigbüd^er (j^. ©ef($. b, ^erl. ©efgb.

1856, ©. 262—350), meld)e einer feit^ eine leid)te Xlebeifid()t über bie gange

©rnppe oon ©ammlungen gemäl;rt unb anbrerfeit)§, \va§ namentlicb bei fel^

tenen^üd)ern üon Söertl; ift, t)a^ ©ingelregifter erfe^t, geben mir golgenbe^:
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Mittheilungen aus dem Archive

der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften.
Vom Herausgeber des N. L -Magazins,

Das Archiv unserer Gesellschaft enthält gegen 500 Originalurkunden.

Wo wir Abschriften von Originalien annehmen müssen, da sind sie

entweder gleichzeitige oder sie haben (als sogenannte Transsurcpte) den
Originalen entsprechende Beglaubigung. Nicht alle diese Dokumente
haben gleichen Werth, weder an und für sich, noch gewähren sie l'ür

unsere heimathlichen Forschungen gleichwichtige Ausbeute Es sind ja

darunter nahe an hundert kassirte, weil erledigte Schuldbekenntnisse, und
eine fast gleiche Anzahl von Geburtsbriefen und Lehrbriefen, aus denen
man wohl nur hin und wieder kulturgeschichtlisches Material gewinnen mag.
Letztere gehören meistens den 17. und 18. Jahrhunderte an, Be-

merkenswerth ist überhaupt, dass gerade eine Anzahl hier vorgefundener
Schriftstücke aus ältester Zeit, namentlich aus dem Ende des 13, und
dem Anfange des 14. Jahrhunderts, aus fremder ferner Gegend hierher

gelangt sind. Diese Urkunden geben Zeugniss von Schenkungen , Stif-

tungen und Begabungen an geisthche Gestifte und Klöster, welche, obwohl
sie nicht der Lausitz angehören, doch einen schätzenswerthen Beitrag

zur Geschichte solcher kirchlichen Institutionen liefern, und zwar aus

einer Zeit, wo wir hier die dort erstiegene Stufe kirchlicher Entwickelung
nocli nicht erreicht hatten. Durch vollständige Mittheilung des Inhalts

derselben dürfen wir ausserdem hoffen, die Nachforschungen nach den diesen

gleichen in den Gegenden, aus welchen sie zu 'uns gelangt sind, zu

ermuntern. Diesen Erfolg hat unser hiesiger Fund, wie wir annehmen
müssen, zum Theil bereits gehabt; denn man hat, wie weiterhin berichtet

werden soll, von dort aus die Bitte an uns gelangen lassen, hier solchen

archivischen Trümmern weiter nachzuspüren. Was ausser den erwähnten
Schuldbriefen, Geburts- und Lehrbriefen von anderen Schriftstücken in

unserm Archive sich gefunden hat, kennzeichnet sich grösstentheils als

zu genauerer Mittheilung geeignet; nicht allein durchhöheres Alter (deim

die fremden Urkunden gehören dem 13. u. 14. Jahrhunderte an, also

einer Zeit, in welcher uns die Lausitzischen Archive keine reiche Aus-
)eute gewähren), inbesondere aber als nicht unwichtige Dokumente für

~irchen- und Kulturgeschichte. Diese, oft mit wohlerhaltenen Siegeln

versehenen, fast ohne Ausnahme auf Pergament geschriebenen Urkunden,
lie wir hier besitzen, überhefern uns sichere Kunde von oft nicht un-

ichtigen Verhandlungen, von öffentlichen und privaten Aktionen, in

feumma, sie gewähren uns eine bis ins Einzelne gehende Darstellung von



142 Mittlieilungen ans dem Archive

privaten und öffentlichen Lebenszuständen in unmittelbarer Anschauung
des damaligen Zeitbediirfnisses und jeglicher Art von Verkehrs. Sie

vergegenwärtigen uns die Vorzeit in ihrer uns heutzutage ferngerückten
Kirchlichkeit. Wenn man sich daher mit Durchforschung derselben
gründlicher beschäftigt gewinnt man eine richtige Auffassung, einen

tiefern Einblick in die mittelalterlichen Staats- und Kechtsverhältnisse,

insbesondere der Lausitz; mit einem Worte, man gewinnt ein Interesse

für die Heimath, deren politische Bedeutung im Allgemeinen allzusehr

zurücktritt im Vergleich mit. den Ländern, welche an den damals er-

wachenden Völkerdrange nach den westländischen Eroberungen tliätigen

Antheil nahmen. Die Lausitz beschränkte sich bis zum 16. Jahrhunderte
gar sehr auf den engen Kreis schlechthin nothwendiger Haus - und
Heerdpolitik. Abwehr gegen die Angriffe aus der Nachbarschaft, Er-
haltung und Rettung der Stiftungen, Privilegien und der mittelbaren

und unmittelbaren Besitzthümer erschien als die nächste Aufgabe. Die
hohe Politik beschäftigte in jener Zeit nur ausnahmsweise Magnaten in

Stadt und Land. Demungeachtet enthalten sowohl die fremdländisclicn

als heimathlichen Urkunden in den überlieferten Kirchen- und I'aniilien-

akten , in den zahlreichen Stiftungsurkunden hier wesentliche Momente
kirchlichen und politischen Lebens, auch des Privatlebens — so dass man
aus ihnen Bausteine gleichsam herauszubrechen vermag, vernntte^st

welcher sich dereinst ein Hochbau wird ausführen lassen, in wolcliem

manches zeither übersehenes Stück mittelalterlichen Lebens seine Stelle

finden wird. Eine Specialgeschichte der Lausitz bedarf solcher Kirclien-

und Hausurkunden als grundlegendes Material. Der Gegensatz der Enge
und Beschränktheit mittelalterlicher Anschauungen tritt gegenüber den
heutigen Vorstellungen von Volks- und Staatsentwickelung ziemlicli

scharff vor Augen. Lehrreich zugleich und interessant wird Vieles,

falls wir die Schätze unserer Archive in grösserem Umfange als zoitlier

geschehen zu Tage gefördert haben werden, erscheinen. Li spccial-

geschichtlichen Monographien haben so viele deutsche Geschichts- und
Alterthums-Vereine bereits Treffliches geleistet. In unserer Lausitz aber

ist in früherer Zeit weit mehr geleistet worden als jetzt, mehr selbst

als in manchen Ländern von geschichtlich interessanterer Vorzeit. Gegen-
wärtig scheint die wirkliche Verwerthung zeither verborgen gehaltener

Archivalien eine Aufgabe zu sein, worin wir zunächst mit unseren

sächsischen, böhmischen, schlesischen Nachbarn zu wetteifern haben,

welche ihre Zeitschriften vermittelst archivalischer Forschungen mit

Darstellungen füllen, die als quellenmässige weit höheres Literesse er-

wecken als wohlstilisirte Journalartikel, deren Verfasser ihr Stecken-

pferd hergebrachten Compendienwissens reiten.

Was wir hier über und aus unseren Urkunden mittheilen geschieht

zunächst theils in Form von Regesten , theils mittelst genauer Abschriften

der Urkunden selbst. Da die Entstehung, sowie die gelegentliche Ver-
mehrung unserer gesellschaftlichen Urkunden Sammlung lediglich ein Werk
des Zufalls ist, so niuss der Herausgeber dieser Mittheilungen von vorn-

herein darauf verzichten, Material zu liefern, welches ohne Weiteres für

ein Unternehmen verwerthet werden könnte, dessen ausgesprochener

Zweck sein würde, mittelalterliche Rechts- als auch Kulturgeschichte der
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Lausitz zu schreiben.*) Es ist bereits oben angedeutet, dass wir hier

nur, um den Ausdruck zu gebrauchen, ,, Abfälle" aufgehäuft finden,

allerhand Auswürflinge aus zerstörten Archiven. Wenn sich darunter
manclies Goldkorn findet, so ist das, wie gesagt, Glück und Zufall. Und
solche Goldkörner finden sich, wie angedeutet, wirklich in diesem Archive,

welches nicht einmal dem Titel nach, eine gewisse Einheit, einen Zweck
und Zusammenhang bei seiner Entstehung und Sammlung beanspruchen
mag. Unsere älteste Urkunde stammt aus der Mitte des ]»3. Jahrhunderts.

Eine grössere Zahl bietet das 14., insbesondere aber das Ib. und zumal
das 16. Jahrhundert uns dar. Aus dem 17. und 18. Jahrhundert häuft

sich die Menge an sich werthloser Schriftstücke, d. h. solcher, deren
Werthschätzung wenigstens nur unter gewissen Umständen hervortreten

mag. Dazu rechnet der Herausgeber vor Allem eine Urkunde, nämlich
das Adelsdiplom des wahrhaft edlen Stifters unseres Vereines, des Herrn
Gottlob von Anton, dessen prachtvolle Ausstattung übrigens unter

den gesellschaftlichen Kunstschätzen ihm eine Stelle sichert. Dies Diplom
gehört dem gegenwärtigen Jahrhunderte an.

Auf solche zufällige Entstehung unserer Urkundensammlung uns
berufend, hofien wir, weiterer Rechtfertigung enthoben zu sein, indem
wir die oben geschehene Angabe wiederholen, dass wir hier Urkunden
besitzen, welche fern von der Lausitz meist Archiven längst aufgehobener
Klöster angehört haben, über welche wir eingehende Mittheilungen zu
machen, aus mehr als einem Grunde uns bewogen fühlen. Zu den aus
der Ferne zu uns gelangten müssen wir unter anderen einige Urkunden
aus dem einst berühmten Kloster Cronswitz rechnen. Es lag dasselbe

nahe bei Mildenfurth, dem Gestift der Augustiner Chorherren, unweit
Plauen, im Sächsischen Vogtlande, und war ein Nonnenkloster der

Augustinerinnen. Andere Urkunden besitzen wir aus dem ehemaligen
Kloster der Dominikanerinnen in Ratibor, welches dem Mönchskloster
gleichen Ordens benachbart lag. Aus beiden Klöstern finden wir hier

einige wichtige, zum Theil noch ungedruckte Schenkungsurkunden. Auch
einige andere Klosterurkunden aus fernen Gegenden finden sich hier,

unter anderen aus dem ehemaligen Augustiner-Chorherren-Stifte Sanctae
Mariae zu Naumburg am Bober, ferner aus einem geistlichen Gestifte

in Regensburg und von anderen Orten herstammend.*"^)
Ein Repertorium, oder besser noch, ein sachliches Register der

Urkunden hat sich, trotz sorgfältiger Nachforschungen, nirgends gefunden,

obgleich die hin und wieder mit Rothstift auf den Umschlägen gezeichneten

Nummern das Vorhandensein eines Verzeichnisses anzudeuten scheinen.

Ueber Entstehung und Vermehrung eines Theiles dieser Sammlung
finden sich Andeutungen des früheren Sekretärs P. Hirche im 38. Bande
des N.-Iiausitzischen Magazins, in sofern dort gemeldet wird, dass 300 Stück
älterer Schriften und Urkunden von dem Stadtrath Koehler acquirirt

*) Wann wird sich doch ein Gelehrter finden, welcher das Werk des unver-
fesslichen Scheltz: „die Gesamrat-Geschichte der Ober- und Nieder-Lausitz" fort-

susetzen unternimmt! Soll dieses Werk, gleich Stenzel's .,Geschichte Schlesiens",
lit dem Tode der Verfasser auf immer ein unvollendetes bleiben?

**) Wie wir zu diesem fremden IJrkuudenbesitze gelangt sind, lässt sich schwer
lachweisen.
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worden sind. Im 43. Bande ebendesselben Magazins S. 488 flg. hat

der gegenwärtige Herausgeber desselben eine Anzahl dieser Schriftstücke,

welche in der gesellschaftlichen Bibliothek aufbewahrt werden, verzeichnet.

Zur Zeit sind alle im Archive selbst vorgefundenen urkundlichen Schrift-

stücke von Ebendemselbem aller Orten her zusammengesucht und voll-

ständig registrirt worden. Theils Regesten, theils genaue Abschriften der

Urkunden sind zur Zeit hergestellt. Von gewissen Gruppen dieser

„Findlinge" soll, wo besondere Beweggründe, dies zu thun, obwalten, in

unserer Zeitschrift in genauen Abschriften veröffentlicht werden, insbe-

sondere, w^enn sie noch nirgends, oder vielleicht nur unvollständig ab-

gedruckt sind. Solches mag zuvörderst mit einigen Urkunden aus

dem obgenannten Kloster Cronswitz geschehen, sodann mit einer aus

dem Jungfrauenkloster in Ratibor. Was den Herausgeber veranlassen

durfte, in einer vorzugsweise der Lausitz'schen Geschichte gewidmeten
Zeitschrift diese Fremdlinge vollständig ans Licht zu ziehen, ist bereits

oben angedeutet. Zunächst scheint es die Pflicht einem ehrlichen Finder

zu gebieten den gethanen Fund zu veröfl'entlichen , zumal aus den

Mittheilungen, welche uns der geehrte Herausgeber der vogtländischen

Zeitschrift des dortigen Alterthumsvereines , P. Metzner, freundlichst

hat zugehen lassen, diese Originale, bevor sie aus dem dortigen Neun-
dorfer Archive abhanden gekommen, zwar zum Theil aber nur unvoll-

ständig oder nur nach ungenauen Abschriften, u. a. im Lobensteiner In-

teUigenzblatte von 1792 und in Limmer's Geschichte des Vogtlandes

(Limmer gilt aber für keinen zuverlässigen Diplomatiker) pubhcirt worden
sind. Die Klosterurkunden aus Ratibor hat Professor Wattenbach im
2. Bande des Codex diplomaticus Silesiae (Breslau 1859), welches die

Urkunden des Klosters Räuden und Himmelwitz, sowie der Dominikaner

und der Dominikanerinnen in der Stadt Ratibor enthält, publicirt. Die

hier vorhandene Originalurkunde vom Jahre 1331 scheint jenem gelehrten

Forscher unbekannt gewesen zu sein, sie hat wenigstens dort keine Auf-

nahme gefunden. Eine andere Schenkungsurkunde in demselben Jahre,

am 15. Juni ausgestellt, ist in dem 2. Bande des oben angegebenen

Codex diplomaticus S. 131 abgedruckt; die unsrige datirt vom 1. Mai
desselben Jahrus. Die Gebrüder Otto und Jescho zu Lindenau haben

also binnen 14 Tagen zweimal dem Jungfrauenkloster Theile ihrer Be-

sitzungen abgetreten.

Die Masse unserer Urkunden lässt sich unter drei Rubriken ver-

theilen.

Die erste begreift die kirchlichen Urkunden und enthält theils

päpstliche und bischöfliche Erlasse, theils,. und solche sind die über-

wiegende Mehrzahl, Stiftungs- und Schenkungsurkunden für geistliche

Institute, insbesondere an Kirchen, Klöster und Altäre.

Unter die zweite Rubrik gehören solche Schriftstücke, welche man
ihrem Inhalte nach unter der allgemeinen Bezeichnung „politische"

begreifen möchte. In ihnen werden öffentliche und amtliche Verhandlungen,

Verträge, Privilegien, Begnadungen, Berichte, Dekrete und Akte der

Gerichtspflege dokumentirt.

Eine dritte Rubrik streift freilich auch in das politische Gebiet,

oder wenn man korporative Aktionen mit denen vergleichen will, die wir
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heut staatliche nennen, in das Gebiet des öffentlichen oder Staatslebens

hinüber; die Dokumente hier betreffen jedoch wesentlich nur Privatver-

hältnisse und persönliche Angelegenheiten. Man bezeichnete zu jener

Zeit solche Art von Ausfertigungen gern mit dem Namen „Briefe". So
haben wir denn hier theils sogenannte „Geburtsbriefe", sonst genannt
„Geburtsscheine", sodann „Lehrbriefe, Kauf- und Schuldbriefe." Politisch

wichtiger sind jedenfalls die hier zahlreichen „Lehn- und Adelsbriefe",

sonst „Adelsdiplome" genannt, einige aus dem 15., die Mehrzahl aus dem
IG., 17., 18. Jahrhunderte.

Die Mehrzahl dieser Pergament-Urkunden sind noch mit ihren

Wachssiegeln versehen und beurkunden sich dadurch unmittelbar als

Originale, auch solche, an welchen zwar die Siegel selbst verschwunden,
die Lederstreifen aber, woran sie gehangen haben, übrig geblieben sind.

Dass sie mit Siegeln versehen waren, bezeugen ja die Worte des

Dokuments.
Um noch einmal auf die Frage über den Werth solcher urkund-

liche» Zeugnisse, sobald solche einzig auf Privat-Angelegenheiten sich

beziehen, zurückzukommen, so wird Niemand in Abrede stellen, dass

unter der Masse unserer Urkunden die Werthlosigkeit einzelner zu Tage
tritt. Demungeachtet bleibt die Aufbewahrung sämmtlicher hier vor-

gefundenen eine unerlässliche Pflicht. Ueber den Werth solcher Schrift-

stücke entscheidet, wie oben angedeutet, nicht immer einzig und allein

die Bedeutsamkeit der vermittelst derselben beglaubigten Akte und somit

geschichtlich begründeter Thatsachen. Nicht selten geschieht es, dass

solche längere Zeit unbeachtete Quellen aufgesucht und durch Zufall,

wenn man sich dieses Ausdrucks bedienen will, Gegenstände der Nach-
forschung werden. Die Aufbewahrung anscheinend werthloser Urkunden
gewinnt in solchen Fällen die gebührende Anerkennung. Es ist auch
nicht immer wissenschaftliches Interesse, welches missachteten Doku-
menten plötzlich uud unerwartet Werth und Bedeutung verleiht. Fami-
lienurkunden, wie Kauf- und Lehnbriefe u. a., deren wir eine Anzahl
haben, mögen wohl gelegentlieh, wenn sie aufgefunden wurden, höhern
Werth erlangt haben, wenigstens in den Augen der Betheiligten, als der treue

Aufbewahrer selbst ahnen mochte. Immer bleibt >es eine Barbarei —
die Rücksichten nicht anerkennen zu wollen, welche die gelegentlichen

Inhaber solcher alten Pergamente zur Aufbewahrung verpflichten. Heut,

wo der durch Vereine und wissenschaftliche Institute neubelebte Eifer

für das Studium der Specialgeschichte, namentlich auch für genealogische

Forschungen, so oft mit der schmerzlichen Entdeckung überrascht
wird, dass in Folge solcher, unleugbar als Vandalismus zu 1)ezeich-

nenden Zerstörungslust, oft die wichtigsten alten Dokumente unrettbar

verloren gegangen, ja manche Archive von Städten, Klöstern^und Schlössern

ein Raub nicht der Elemente allein, nein! der Unwissenheit und Impie-
tät seitens Derer geworden sind, denen es oblag, sie zu erhalten, ver-

stummen die Vorwürfe allmähg, welche man vor Jahrzehnten noch all-

zuhäufig den treuen Bewahrern solcher missachteten Schätze machte.
Das klassische Alterthum geniesst nicht mehr allein das Vorrecht bis

ins Einzelnste und anscheinend Geringfügigste ein Gegenstand minutiö-

sester Schriftenforschung zu sein, nachdem die Liebe zur Heimath
9i. i. m. L. SB. 10
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in unserem Valerlande die zarteste Pflege und zärtlichste Sorgfalt wacli-

gerufen hat, wo es gilt, solcher früher „verlorenen Kinder" sich anzu-

nehmen. Wie oben gesagt, unsere Gesellschaft scheint bei Aufsammlung
unserer Archivalien ein bestimmtes Princip nicht gehabt zu haben. Man
nahm an, was dargeboten wurde, entweder als Geschenke, oder man er-

warb auch manches besonders Wünschenswerthe durch Kauf, wobei man
jedoch die Absicht vorwalten Hess, wie sich herausstellt, insbesondere

die Stadt Görlitz und seine unmittelbaren Interessen, in dem Besitze

von Schriftstücken zu erhalten, welche für die Ortsgeschichte selbst,

sei es in Bezug auf einzelne Persönlichkeiten, sei es für besondere Kör-
perschaften, oder für die Kirchen- und Stadtgemeinde überhaupt, wichtig

sein möchten. Diesem Bestreben verdanken wir heut die Erhaltung ge-

wisser Schriftstücke, vermittelst welcher uns Mittheilungen aus dem Ende
des 15. Jahrhunderts und über Persönlichkeiten überliefert werden, deren

Namen in unserer Stadtgeschichte bedeutenden Klang haben, nämlich drei

noch ungedruckte Original-Briefe des M. Peter Es chenloer, der früher

Rektor der hiesigen Parochialschule, nachher er als Stadtschreiber der Stadt

Breslau zu den Zeiten Podiebrads und während der politischen Wirren,

welche die beiden Bewerber um die böhmische Krone, Mathias, König
von Ungarn und der polnische Praetendent Wladislaus verursachten,

eine für Görlitz und Breslau gleichwichtige Rolle spielte. Von Eschen-

loer, dessen Geschichte von Breslau, in zweierlei Gestalt und Sprachen
verfasst, seinen Ruhm in die ferne Nachwelt fortgepflanzt hat, finden

sich die Originale von drei Briefen an seinen Eidam George Em rieh,

den reichen Patricier und vielgepriesenen Erbauer des heiligen Grabes
vor, deren Mittheilung nicht ohne Interesse für Erläuterung der noch

immer dunklen Partien der Geschichte jener Zeit sein dürfte. Es chen-
loer schrieb sie in den Jahren 1477 und 1478. Sie sind bis heut un-

gedruckt geblieben. Zu den hier mitzutheilenden Briefen Es chenloer s

mögen wegen der Bedeutung, welche er nicht blos für Breslau, son-

dern auch für Görlitz hat, andere an verschiedenen Stellen abgedruckte

desselben hinzugefügt werden, so die in dem VII. Bande der Scriptores

Rerum Silesiacarum (Breslau 1872) von Dr. Markgraf publicirten, zwei

Briefe, deren einer vom Jahre 1455, den 25. November datirt, und ad

Senatum Gorlicensem gerichtet ist; der andere ist abgedruckt aus den

handschriftlichen Annales Gorlicenses, Band III. Fol. 45a. des Scultetus.

Der Herausgeber des Magazins wird sie im nächsten Hefte des

50. Bandes mit den nöthigen geschichtlichen Erläuterungen versehen,

veröffentlichen. Diesen hier bezeichneten Mittheilungen aus den Urkun-
den des 15. Jahrhunderts müssen die aus dem 13. und 14. Jahrhunderte

vorgehen.

Das älteste Dokument unseres Archivs ist keine Original-Urkunde,

aber der ganzen äusseren Beschaffenheit nach zu urtheilen, eine gleich-

zeitige und gleichbedeutende Abschrift (Transsumpt) derselben, wessbalb

audi Wattenbach in der Urkunden-Abschriften-Sammlung des Breslauer

Provinzial-Archivs die Copie von hier entnommen hat, wie unterm
17. März V. J. der gegenwärtige Staatsarchivar, Professor Grünhagen,
in Breslau dem Herausgeber gefälligst mittheilte.
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A. 1257. Glogaii. Vlll* resurrectioiiis (15. April).

Conradus dux Silesio dat monasterio Ste. Marie de Numburg pro
villa Mroschle molendinum quoddam cum omiiibus pertinentiis.

Nach von Sommersberg (Herum Silesiacarum Scriptores) Historia

usque ad Rudolphum Imum (IL, p. 243) wurde das Kloster der Augu-
stiner-Chorherrn in Naumburg am Bober von Herzog Heinrich dem
Bärtigen und seiner Gemahlin, der heiligen Hedwig, gegründet und
reich begabt. Primislav, Herzog in Schlesien und Herr zu Sprottau,

Sohn des Herzogs Conrad zu Glogau, welcher Herzogs Heinrichs IL,

des Frommen, dritter Sohn war, versetzte 67 Jahre spater, 1284, das
Stift von Naumburg nach Sagan, wo es Jahrhunderte lang blühte. Eine
besonders genaue Beschreibung desselben mit Aufzählung sämmtlicher
Aebte bis zum 17. Jahrhundert finden wir in Henelii Silesiographia IL

p. 447—509. Worbs in seiner vortrefi'lichen Geschichte der evange-

lischen Kirche in Sagan hat die katholische Vorzeit in seiner Darstellung

nicht aufgenommen.
Die folgenden Eegesten und Abschriften der Original-Urkunden

beziehen sich auf das obenerwähnte Kloster Cronswitz. Drei von den
sechs hier aufgefundenen gehören dem 13. Jahrhunderte an, zwei davon
stammen aus dem Jahre 1267, eine von 1298; die übrigen drei aus dem
14, Jahrhunderte fallen in die Jahre 1302, 1308 und 1332.

Das Kloster Cronswitz, abwechselnd Cruswich, Cruspiz, Cronswi-
cium genannt, liegt in Trümmern. In dem statistischen Jahrbuche des König-
reichs Sachsen ist ein Vorwerk Kürbitz (S. auch d. Staatskalender von
Sachsen 1873) als ehemaliges Klostergut aufgeführt. Das Kloster lag

an der Elster unweit Mildenfurth. Unsere Urkunden haben einst dem
Fürsthch Reuss-Plauenschen Archive zu Schloss Neudorf angehört, wo
sie Limmer in seiner Geschichte der Voigtlande benutzt hat. Es ist

möglich, dass ein Mitglied der fürstlich Reussischen Familie in der Lausitz

unser Archiv damit begabt hat. Nachweisen lässt es sich nicht. Die
Erhaltung dieser somit mittelbar der Lausitz angehörigen Urkunden
lässt sich durch deren Veröffentlichung am sichersten bewerkstelligen.

Die nöthigen Erläuterungen und somit ein Stück Geschichte von
Cronswitz, für deren Bearbeitung der Voigtländische Verein schon seit

Jahren Vorbereitungen trifft, wurden durch unsere Mittheilungen bewirkt.

Sie folgen am Schlüsse der hier registrirten Urkunden.

A. 1276. in die Palmaruni.

Heinricus de Plawe villam in Strazberch cum omnibus attenentiis

dilectae suae collaterali Cunigundi dotis titulo donat et Heinricum de
Wida et Heinricum de Gera pro tutoribus eligit. Testes sunt frater

Heinricus de Bonlandia, frater Heinricus commendator domus teutonicae

in Plawe. D. in Plawe.

Nos Heinricus de Plawe Advocatus tenore presentium constare

volumus uniuersis quod de consensu et bona uoluntate Heinrici et Hein-

rici dilectorum filiorum nostrorum villam in Strazberch cum omnibus
boiiis piscariis . seu aquis . pratis . pascuis . ac aliis attinentiis et iuri-

10*
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bus suis . medietatemque foreste eidein ville attinentis . dilecte colla-

terali nostre Cunegmidi . quam medietatem ipsa Cunegundis eligendam
duxerit . titulo dotis donauimus . tali adiecta conditione . quod si nos
prius quam dictam Cunegundim deus ex hac vita vocauerit ipsi Cunegundi
licebit quod voluerit de dictis bonis ordinäre. Nos etiam ea que ex
predictis bonis sunt obligata ante festum beati Jobannis baptiste proxime
uenturum debemus collaterali nostre redimere et absoluere supradicte .

que videlicet bona obligata si forte tempore vite nostre non redimerimus
seu absoluerimus . prefati filii nostri statim post mortem nostram prout
fide data promi-erunt eidem Cunegundi absoluere tenebuntur. Item
patrueles nostri Heinricus de Wida et Heinricus de Gera aduocati

promiserunt quod si supradicti filii nostri post obitum nostrum prefata

bona obligata et per nos forte non absoluta infra vnius anni spacium
memorate Cunegundi ut promiserunt non absoluerint extunc moniti

infra mensem in cinitate Plawe siue in Curia Reckenitz se more fide-

iussorio recipere debeant in de non recessuri nisi primitus bona absoluta

fuerint antedicta . Volumus etiam ut venerabilis dominus noster Bertoldus

Episcopus Babenbergensis ac Heinricus de Wida et Heinricus de Gera
advocati patrueles nostri dilecti quos pro prefate collateralis nostre

tutoribus elegimus supradicta bona omnia ipsi Cunegundi debeant conser-

uare . In cuius rei testimonium presentes litteras collaterali nostre sepe-

dicte damus predicti domini nostri Bertoldi Babenbergensis Episcopi .

nostri . necnon predictorum Heinrici de Wida et de Gera advocatorum
munimine roboratas . Huius rei testes sunt . fratres Heinricus de Bon-
landia . frater Heinricus commendator domus teutonice in Plawe. Erken-
bertus de Voitspercb . Jobannes de Valkinstein. Albertus de Reinoldis-

torf . Tbeodericus et Fridericus de Machwitz . Eberbardus et Merkelinus

de Milin . et quam plures alii fide digni . qui promiserunt quod su-

pradictam Cunegundim manutenere et defendere debeant et tueri . Datum
apud Plawe . anno domini M^.CCo.LXXoVP. in die Palmarum.

Fünf an pergamentstreifen befestigte siegel haben an der Urkunde
gehangen. Davon fehlt das erste, dass des Bischofs Bertold von Bam-
berg. Die anderen vier sind stark beschädigt. Nr. 2 zeigt im herz-

schilde den rechts gewandten löwen, von der Unterschrift ist nur noch
der untere theil „Advocati'^ erhalten. — Nr. 3 ist nur in zwei kleinen

bruchstücken erhalten mit der Umschrift: Sig. — Nr, 4 zeigt nur noch
den untern theil des lÖwcn und von der Umschrift: „advocati d." — Nr. 5

ebenso mit der Umschrift: „nrici advo". Die letzteren beiden sind

kleiner als Nr. 2.

A. 1276. in die Palmarum.

Heinricus de Plawe advocatus dua fabricas molendinum et alia

bona villae in Stratzberk attinentia dictae collaterali suae doniinae

Cunigundi titulo donationis legat. In Plawe anno domini M^.CC^.LXX^.VIö.
in die Palmarum.

Vos Heinricus de Plawe aduocatus tenore presentium constave

volumus vnicuique duas fabricas, molendinum et alia bona ville in

Strazperch attinentia dicte collaterali nostre domine Cunegundi titulo

donationis legamus pronunciantes seu obligando sive . . . indendo, siue
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aliquem de eisdem infeodaiido, uel aliquo alio modo non alieuabimus,

sed integra et plena conseruabimus et conseruari faciemus collaterali

nostre supradicte . In cuius rei testimonium presentes literas conscribi

fecimus et sigilli (....) munimine roboravimus. Datum in Plawe
anno domini M^.CC^^.LXXo.VP. (. .) die Palraarum. (An einem Leder-

streifen hängt ein zerbrochenes Siegel von ungefärbtem Wachs. Es zeigt

den nach rechts stehenden Löwen mit dem Reste der Unterschrift

links [(a)duoc latus] ADVOC|ATVS).
(Die dunkelen Flecken auf der Urkunde sind offenbar dem Perga-

mente eigen gewesen, bevor es beschrieben wurde, weshalb durch dieselben

keine Lücke in der Schrift entstanden ist. Diese Urkunde ist im kleinsten

Format und auf sehr dünnem unscheinbaren Pergament, mit kleinstem

Siegel von natürlichem Wachs).

A. 1298. olme Datum der Ausfertigung.

Cunigundis aduocata de Plawe aquam quae Elstra vocatur de

consensu coUateralis sui aduocati de Plawe assignat claustro in Cronswicz.

Quoniam que geruntur in tempore labuntur cum tempore nisi

litterarum et testium robore muniantur. Sciant igitur vniuersi quod
ego Kunegundis aduocata de Plawe aquam que Elstra vocatur de ponte

ville que Kurbiz dicitur usque ad uallem que Glokke uocatur necnon
riuulum qui Crosenitz nuncupatur de molendino in Cioswitz usque in

Strazberch ad meam dotem pertinentes de heneplacito et consensu

aduocati de Plawe dilecti coUateralis mei et filiorum eins et omnium
heredum eorundem claustro in Cronswitz cum omni iure do exnunc libere

et assigno in remedium anime mee et dilecti domini mariti mei . verum-
ptamen vsum et actum piscandi ad beneplacitum suum habebunt domini

supradicti. Ita sane quod nee ipsi domini uec aliquis alius in eisdem

aquis sine consensu sororum in Cronswitz aliquod molendinum uel fa-

bricam aliquam uel aliquod huiusmodi aliqualiter audeant collocare. In
cuius facti robur et testimonium sigilla dominorum terre necnon et meum
sigillum presentibus sunt appensa. Testes herum sunt viri religiosi. Frater

Nycolaus de Bela prior. Frater IL de Wida. Frater IL de Plawe.

Frater Guntlierus de Swarzburch. Frater Volkwinus. Frater Waltherus
ordinis predicatorum. Item viri nobiles et reuerendi Vlricus Saccus.

Eberhardus rosso. Luppoldus. Boemus. Cunradus Tusil. Johannes
rabe. Demethrius de grüne. Eberhardus iunior de Widersberch. Datum
anno domini M^.CCo.LXXXXVIIP.

Von den 4 an Pergamentstreifen hangenden Siegeln sind von dem
ersten, zweiten und vierten nur noch kleine Bruchstücke erhalten. Besser

conservirt ist das dritte, von parabolischer Form, gleich den übrigen von
ungefärbtem Wachs. Es zeigt den nach rechts strebenden Löwen mit der

Umschrift (S. 1V|WT.NIS HENPJC|I| ADVOCATI| DE PLAW|E).

A. 1302. Nono a kal. Mail (23. April.)

Cunigundis suppriorissa totusque conventus sororuai in Cronswicz

tribus filiabus nobilis viri advocati de Plawe de molendino in Srazberg
duas marcas (assignat) et de Curia juxta piscinam duas marcas redituum.
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Nos CuDigundis Suppriorissa totusque coiiventus in Croiiswiz tenore

presentium publice pertestamur quod in fauorem Robiliiim dominorum
aduocatorimi de Plawe senioris scilicet et junioris instantiam et pe-

ticionem ipsorum gratam habentes, ordin . . nobilis domine coniugis et

consortis doraini senioris nuper defuncte parere volumus et paremus in

Omnibus prompto corde studentes quod in literis predictorum dominorum
nobis super hoc dircctis plenius est expressum. Ita videlicet quod de

molendino in Strazberg due marce .... de curia juxta piscinara due
marce reddituum filiabus prefati domini senioris advocati in Cronswiz

presententur singulis annis tempore census debito omni impedimento
sublato quibuscumque emergentibus causis / ut eis predicta pensio ad
tempora uite sue seruiat pro suis necessitatibus subleuandis. Ita duntaxat

si vna decessit relique due totam pcnsionem retineant et si due decesserint

tertie integraliter pensio tota cedat / donec omnibus tribus viam viiiuerse

carnis ingressis/ad prefatum claustrura predicta possessio libere douolnatur/

In cuius consensus permissionis et voluntarie concessionis et ratihabi-

tionis testimonium firmitatem et robur Sigilla domini videlicet aduocati

nostrique conuentus presentibus sunt appensa. Acta sunt liec anno domini

M^.CCC^.II. Nono (ante) kalendas Maii.

An zweien Pergamentstreifen 2 etwas defecte Siegel von natür-

lichem Wachs. Das Siegel zur linken Hand ist herzförmig und hat ein-

zelne Buchstaben der Umschrift DI ([Cunigun]di[s]), so wie der

nach rechts strebende Löwe lassen erkennen, dass es das Siegel der

Suppriorin Cunigundis ist. Das andere Siegel nach rechts ist etwas

besser erhalten, ebenfalls herzförmig, es ist das des Convents, das Bild

einer Kirche, oben ein Kreuz und über der Kirche das Bild der Jungfrau

Maria. Umschrift: ST. [M]ARIE. (C)ONV[entus] SORorum).

A. 1328. Freitag vor St. <ilalliis. (16. October.)

Heinrich der Voigt in Plauen bekennt, dass er das halbe Vorwerk
zu dem Newendorf gehörig, wiedergekauft von Cuntzen von Machwitz

und dem Kloster zu Cronswicz zu Eigen gegeben.

Wir Heinrich der eider voyt von Plawe . vnd Heinrich vnd auch

Heinrich vncere Sune . bekennen offenlich an disem brif vnd wollen

daz ez wissenlich sei allen den di in sehen oder hören lesen . daz wir

daz halbe vorberk zu dem Newendorf daz wir hatten gekauft wider

Cunczen von Machwicz haben wider vurkauft den leuten hin zu Straz-

berg . vnd Eygenen daz selbe gut daz die vorgenanten leut von Straz-

berg haben gekauft ez sei velt . acker . holcz oder wise dem vrowen
Closter hin zu Cronswicz durch got vnd durch vncer vrowen ere vnd
durch vncer vorder sele willen vnd durch vncer sele willen, auch sol

daz selbe gut ir eygen sein gleicher weise alz Stratzberg ist gewest vnd

noch ist . bi namen»hab wir daz gut geeygent durch vncer Lyben
Mumen vncers vater swester vrowen Mechtthilden der priorin von Crons-

wicz willen, der bet hab wir dar an gutlich getan . vnd daz wir di

vor gescriben red stet vnd gancz ewicleichen halten, des geb wir vncerer

vorgenanten Mumen vnceres vater sw^ester der Priorin vnd dem conuent

der Junkvroweu zu Cronswicz cliscn offen brif geuestent mit vncerem
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iiK'igol . der c^oii^obii ist zu Plawe do man czalt von i^otes gehurt dj-eu-

zchen hundert Jare in dem aclit vnd czweinczigestem J;ire an dem
nehsteii vrcitai:; vor sent Gallen tak . Geczeuge diser eygensehaft sint

di erwci'(Mi geistlichen Leut vncere vettern . Bruder Heinrich von Wyda
vnd l)ru(]er Meinrich von Gera vnd vncer getrewe Eytter Eberhart von
Tyi-bel vnd Heinrich von Machwicz vnd ander frumer leut genuk.

An einem Pergamentstreifen ein herzförmiges Siegel von natür-
lichem Wachs, auf der Rückseite, wahrscheinHch in späterer Zeit zu
besserer Conservirung, verstärkt durch eine Lage von braunrothem
Wachs Es zeigt den nach rechts strebenden Löwen mit der Umschrift

+ S . H(EN)RICI ADVOCATI DE PLAWE.

In dieselbe Zeit fällt folgende Urkunde:

oliiie Jahr und Datum.

Cunigundis aduocata de Plawe dat sororibus in Cronsvvitz sub-

stantiam bonorum suorum in Strassberc post mortem suam obtinendam.
Nouerint vniuersi presentes ot posteri, quod hec est bo-

norum in Strazberc que ego Kunegundis aduocata de Plawe dedi Soro-

ribus in Cronswiz et ad allodium meum spectant. LXXVII. agri. et

pomerium et ortus holerum. Item duo parua prata contra closwiz iuxta

aquam que uocatur grosene. Item pratum ubi fabrica fuit Hermanni
Sclmtclok. Item raagnum pratum iuxta allodium quam emi a Hartmanno
Cane pro sex marcis et totam sibi persolui et omnes pueri sui renun-

ciauerunt iuri suo in perpetuum.. Item pratum situm sub monte cupri.

In hiis Omnibus pratis erunt annuatim de feno carrate XXII. Item bezoldus

iuxta lacum et conradus frater eins dant annuatim dnas marcas. Item Ku-
negundis Ülia houemanni dat dimidium fertonem de curia quadam in

villa trachans. Item Waltherus moiendinarius de molendino suo duas
marcas. Item idem fertonem de quibusdam agris et pratis iuxta fa-

bricam phannensmith. Item idem de suo molendino duos pullos duos
caseos. et duos messores. Item idem de illo prato promisit vno die iuu-

are me in agricultura. Item gozo de medietate prati et agrorum dat
fertonem et vnum diem me juuare in agricultura. Item idem gozo de
domo sua et agris suis dimidiam marcam. Item Sculthetus Sibico de
Omnibus boni suis LL (IV2) niarcam. Item bezoldus de kemeniz III.

fertones, IL pullos. II caseos et duos messores. Item thidericus filius

W^olframi II1| (3 Vi') fertones de omnibus bonis suis. II. pullos. II. caseos

et IUI. messores. Item hinricus Karolus tres fertones lotone minus, duos
pullos. II. caseos et duos messores. Item Hermannus Stuttelok dimi-

diam marcam de curia sua. Item heinricus calcifex de curia sua et

agris I| (IV2) fertonem. II. pullos. II. caseos, et duos messores. Item
idem II. lot. de renoualibus. Item vxor Conradi forgelin dimidiam mar-
cam. Item eadem dimidium l^rtonem de renoualibus. Item eadem IX.

solides denariorum. Item III pullos. III caseos et tres messores Item
lupoldus dimidium fertonem de renoualibus . et solidum de hospicio suo .

vnum pullum . vnum caseum . et duos messores. Item vrsus caupo (da-

hinter durchstrichen und eingeklammert die Worte ,,fertonem de cereui-

sia)" de agris dimidium fertonem et tres solidos, duos pullos . duos ca-

seos et duos messores. Item albertus qui facit carbones sex sol . duos
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pul . duos caseos . duos messores. Item hermannus iuxta pomerium quin-

que sol . duos pul . duos ca . et duos messores. Item couradus Wekefras
duos sol. Item C. carpiutarius VIIl (TY^) sol . et de agris iuxta Jesniz

lotonem . et de prato paruo II messores. Item idem duos pul . duos
ca . et duos messores. Item de domo. . liphildi sol . etpullum. Item hein-

ricus bursarius tres "sol . et duos pul . et duos ca . et duos messores. Item
Eberhardus sufflator fern et sui pueri VIII sol . et duos pul . duos
ca . et duos messores. Item de hospicio goldani tres sol . II pul . II

ca . et II messores. Item heinricus comes tres sol . et lot . de nouali

.

duos pul . II ca . II messores. Item otto strickerus sex sol . duos pul .

II ca . et 11 messores. Item heinricus margarete quinque sol . et II

pul .II ca . II messores. Item vxor waltheri calcificis IUI . sol et

vnum pul . et ca . et messorem. Item Heinricus Zideler emit curiam
hildeboldi et eins bona que omnia habet de me et de illis de Cronswiz
et debet seruire valns (volens? valorem?) dimid . ferton . pro cuius curie

et omnium rerum patronatu dedi duas marcas et hiideboldus et vxor
eius et omnes pueri eorum renunciauerunt iuri suo in perpetuura. Item
pro illo dimidio fertone quem Zideler soluit dedi eciam eidem femine

duas marcas. Item a riuulo qui descendit a noua villa et descendit per
vallem que vocatur campana et descendit in alestram, ab ista parte

Strasberc vsque ad villam strasberc sunt colles et campi et agri atti-

nentes mihi et heredibus meis. Item ab illa parte strasberc contra Cur-
wiz usque ad riuulum qui vocatur Jesniz et aliqui agri vlterius^ omnes
agri, campi et colles mei sunt et meorum rusticorum. Item nouerint

vniuersi quod aqua aleztra a valle que dicitur campana vsque ad pon-

tem in Curwiz est mea et Sororum in Cronswiz post meam mortem
ad omnem vsum ponendi molendina et alia ad placitum meum et earum
sororum preter solam piscationem quam commutaui pro aliis bonis do-

minis nostris in Plawe. Item Thidericus hlius Woluerami preter alium

censum suum omnem I fertonem de ceruisia. Item H. filius Eberhardi
qui habet filiam phannensmides I. fert. de agro qui est situs in nemore
quod dicitur vorst. Hunc fertonem dedit mihi maritus mens et fihus

suus qui dicitur Bohemus cum bona voluntate ut pertinet ad bona in

Strazberc omni iure. Item ad Sororem Jultam de Strazberc et apud
Jordanem fihum Iratris eius emi quosdam agros in Strazberc sitos et

censum XII solidorum in duabus areis et IUI pullos et III messores .

duo Corpora aguina in pascha pro XXVII marcis, que omnia do et as-

signo cum aliis in hac littera positis Sororibus in Cronswiz in perpe-

tuum possidenda. De quibus agris et censu ultimo pro hiis XXVII
rnarcis comparatis volo et exnunc ordino quod sollempne fiat Seruicium
et pittantia habundans Sororibus in anniversario meo annis singulis

deuote et fideliter celebrato.

(Fortsetzung im nächsten Hefte).
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der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften.
Vom Herausgeber des N.-L. Magazins.

Die Urkunden von Cronswitz.

(Fortsetzung und Scliluss.)

Ausser diesem ersten in dem vorigen Hefte des Magazins abge-

druckten urkundlichen Verzeichnisse alles dessen, was Kunigundis, die

Voigtin von Plauen, von ihren Besitzungen und Erträgen aus dem Dorfe

Strassberg (ihrem Leibgedinge) den Nonnen zu Cronswitz als Erben
zuweist, besitzen wir noch eine zweite Urkunde, in welcher Ebendieselbe

gewisse Erträge aus ebendemselben Dorfe dem Kloster zur jährlichen

Feier ihres Andenkens legirt.

Die Beschaffenheit gedachter Urkunde verhindert den Herausgebor
ihren Abdruck hier zu bewerkstelligen. Sie ist wegen ausserordent-

licher Abkürzungen der Wörter schwer zu entziffern, auch sind auf

beiden Seiten die Ränder abgeschnitten, wodurch zugleich von jeder

Zeile die ersten und die letzten Worte verloren gegangen sind. Ebenso,

wie bei der ersten obengedachten Urkunde fehlen auch hier Datum und
Jahrzahl, desgleichen alles andere, was sie als Original- Ausfertigung

beglaubigen müsste. — Die ganze Urkunde ist ein Fragment, ein schmaler

Pergamentstreifen, an welchem man alle Kennzeichen vermisst, welche

andeuten würden, zu welchem Zwecke solches Verzeichniss der obener-

wähnten Begabungen an das Kloster gedient haben möge.
Dagegen eignet sich die Urkunde vom Jahre 1332 vom 7. April

zum vollständigen Abdrucke und zunächst für Mittheilung ihres Inhalts.

A. 1332 der Tag der heiligen Kindlein (d. VIT. April).

Heinrich der eldere voigt von Plauen, „den man nennt den langen

Voigt", schenkt den geistlichen Frauen in Cronswitz „7 lot 4 pese

4 zwene scnite ierlicher gulde, so von Albrecht von Machwitz
erkauft, so wie auch einen acker, der da lieget in der vrowen vorwerk." —

„Gegeben zcu Cronswitz, so man zelte von gotis gehurt dreyzehn
hundert an dem tzwei und dritzisten iare der heiligen Kindlein tage."

1332 an der heiligen Kindlein Tage.

W^ir Heinrich der eldere voyt von Plawen den man nennet den
Langen voyt . bekennen offenlichen an dissera geinw[er]tigen briue vnd
tuen kund allen den dy in sehen ader boren lesen . daz die geistlichen

^vrowen tzu Cronswitz haben gekouft . recht und redelichen von Albrechten

31. 8. 2«. L. ©. 11
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von Machwitz Fridericlis sun . Syben lot . vier pese . vier Hunre .

czwene Snite jerliclier gulde . vnd daz cinset sycherich von drein von dem
gute . Wer vfesitzet . vnd auch einen acker . der da liget in der vrowen
Vorwerke . daz vf eyne Scheffel vellet . vnd daz gute vellet . hat der vor-

genante Albrecht mit gutem willen vor vns vf gelazen . So hab wir

durch got vnd vnser vrowen sende Marien ere . daz vorgenante gut

geeygent vnd eygenen iz an disem geinw[er]tigen briue dem clostere vnd
den vrow^en tzu Cronswitz . ewiclich tzu besitzene mit alle dem rechte

alz sie ander ir gut in dem dorfe tzu Strazberch haben . vnd tzu eym
vrkundft der rede . hab wir den vrowen vnd dem clostere . diesen offenen

brif . beuestent mit vnsern angehangen Ingesigele . der ist gegeben czu

Cronswitz . so man tzalte von gotis geburte dritzehen Hundert jar an

dem tzwei vnd dritzichstem Jare an der heihgen Kindlein tage [7. April).

(Daran ein Lederstreifen ohne Siegel).

In Bezug auf die sämmtlichen hier abgedruckten Urkunden wurde
im letzten Hefte des N.-L. Mag. die Vermuthung ausgesprochen, dass

dieselben einst dem Archive im Schlosse Neudorf bei Plauen angehört

haben möchten. Solches hat sich bestätigt. Im 13. und 14. Jahres-

berichte (aus den Jahren 1837 und 1838) des voigtländischen Vereins

wird mitgetheilt, dass der Architekt G. von Dorst eine Anzahl von

Urkunden, die er einst in Plauen gekauft hatte, dem dortigen Vereine

zum Kauf angeboten habe. — Im Jahresberichte des Vereins von 1838

S. 26. sind die Regesten der angebotenen Urkunden abgedruckt. Es
sind dieselben, welche wir besitzen und die hier abgedruckt vorliegen.

Der Obengenannte scheint diese Urkunden nach seiner Uebersiedelung

von München nach Görlitz, welche in den vierziger Jahren stattfand,

dem damaligen Sekretär unserer Gesellschaft, Stadtrath Koehler,

geschenkt oder verkauft zu haben. — Durch den Letztgenannten sind

sie unserem Archive einverleibt worden.

Diese Urkunden insgesammt enthalten Schenkungen und Stiftungen

an das einst so berühmte und reiche adelige Jungfrauenkloster Cronswitz

verliehen (der Name wird Cronspitz, Cruspitz, auch wohl noch anders

geschrieben'''), dessen Ruinen eine Meile von Gera und ebensoweit von

Zwickau entfernt liegen. Dies Kloster wurde 1228 von Heinrich dem
Aelteren, Voigte und Herrn zu Gera und dessen Gemahlin Jutta (auch

Juditha und Gutta genannt), geborener Voigtin zu Weyda, gestiftet. Die

Voigte und Heiren von Gera, Weyda und Plauen, sowie deren Ge-

mahlinnen, Schwestern und Töchter insbesondere haben dieses Kloster

wetteifernd reich begabt, dessen Stifterin zugleich als erste Priorin in

dasselbe eintrat, nachdem beide Ehegatten im Jahre 1238, um in geist-

liche Orden zu treten , feierlich durch Bischof Engelhard von Naumburg
von einander geschieden worden waren. Das Jahrhunderte lang von

allen Linien und Zweigen des Geschlechts der Reusse oder Ruthenen

*) Der Name ist aus dem lautähnlichen, slavischen krus wica (der Birnbaum),

wie es scheint, abzuleiten. „Der grosse Baum an der Elster", von welchem die

Sage ging, dass man Eugelsgesänge aus ihm vernähme, war, wie man behauptet,

geeignet gefunden worden, um an der Stelle, wo er stand — oder in der Nähe des-

selben — das Kloster zu gründen.
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gepflegte Kloster zählt viele Frauen aus demselben als Trägerinnen der
liöchsten Würden unter den Klosterschwestern. Unsere hier abgedruckten
Urkunden enthalten Schenkungen und Gestifte des Voigts von Plauen,

Heinrichs des Aelteren, auch der lange Voigt hier in einer derselben

genannt (beide Benennungen schützen nicht vor Verwechselung dieses

Heinrichs mit anderen Plauenschen Voigten) und von der Gemahlin
desselben, Kunigundis , auf Siegeln sowohl als in den Urkunden selbst

als Voigtin von Plauen (Advocata de Plawe) bezeichnet. Vier von un-
seren Urkunden, die beiden von 127G (gleicher Jahrzahl und gleichen

Datums), so auch die von 1328 und L332 sind von dem obengenannten
Voigt Heinrich ausgefertigt, drei andere aber von der Voigtin Kunigundis,

nämlich die von 1298 und die beiden ohne Jahreszahl und Tagesangabe;
in einer vierten von 1302 verpflichtet sich der klösterliche Convent
zu Cronswitz, an der Spitze desselben die Suppriorin Kunigundis, die

Stiftung zum Besten von Heinrichs und der Voigtin Kunigundis Töchtern
aufrecht zu erhalten. Der Name Heinrich, welcher, wie gesagt, in

allen Aesten und Zweigen dieses Stammes der Reusse unverändert wieder-
kehrt, und kaum durch gewisse Beinamen, die sich ebenfalls wieder-

holen oder auch durch gewisse Aemter und Würden, welche dem einen

und dem anderen Gliede dieses Geschlechts von Seiten des Kaisers und
des Reichs oder auch einiger Thüringischen Landgrafen zuertheilt worden
sind, oder durch die Namen ihrer Gemahlinnen sich unterscheiden

lassen, verwickelt genealogische Forscher in Widersprüche und Schwierig-

keiten, welche hin und wieder erst von Gelehrten unserer Tage gelöst

worden sind. Dem Herausgeber stand von neuen Hilfsmitteln wenig,
von älteren Genealogien einzig das Werk von Beckler") : Illustre Stemma
Ruthenicum oder Gräflich Reuss - Plauensche Stammtafel, gedruckt zu
Schleitz 1 684, auf kurze Zeit zu Gebote. Unser Heinrich lässt eigentlich

nur von anderen gleichzeitigen Plauenschen Voigten vermittelst des

Namens seiner Gemahlin sich unterscheiden. Er ist von drei Brüdern
und Voigten zu Plauen, Söhnen Heinrichs des Aelteren, welcher eben-
falls Voigt zu Plauen von Gottes Gnaden genannt wird, der älteste.

Diese Voigte und Herren von Plauen zu Plauen, von denen auch die Burg-
grafen zu Meissen und Grafen zu Hartenstein abstammen, beginnen mit
dem Grossvater unseres Heinrichs, genannt Heinrich der Andere, zweiter

Sohn Heinrichs des Reichen (aus Osterrodischem Stamme) die sogenannte

*) Leider ist Beckler's Werk äusserst ungenügend und voller Irrthümer, sogar
von absichtlichen Fälschungen der Genealogien nicht frei, wie in den „Mittheilungen
etc. de svoigtländischen Vereines", den 38. und 39. Jahresbericht enthaltend, von dem
^Freiherrn von Reitzenstein in dem Vortrage: „lieber Unächtheit und Fälschung
richtiger voigtländischer Urkunden" dargethan wird. Die Stammtafel in „Brückner's
Landeskunde des Fürstenthums Reuss jüngerer Linie" weicht von der obenange-
Ihrten Beckler'schen darin ab, dass er Heinrich den Ruthenen, den jüngeren Bruder
mseres Heinrichs, dt^r nach anderen Stammtafeln Gemahl der Sophia (z. B. nach
Tortleder's Annahme) einer geborenen Gräfin von Käfernburg war, zum Gemahl von
Lunigundis macht, die er aber eine geborene Gräfin von Eberstein nennt. Diesen
[einrieb lässt er als Voigt zu Plauen von 1244 bis 1300 regieren. Kunigundis starb
lach ihm im Jahre 1301 oder Anfang 1302. Das stimmt ganz gut, wenn man statt

^Heinrich den Jüngeren Heinrich den Aelteren" setzt, über welchen, als den Aus-
fertiger der Urkunden, ein mehreres unten berichtet wird.
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ältere Plauensche Linie. Uoser Heinrich der Aeltere, von Gottes

Gnaden Voigt zu Plauen und des ersten Burggrafen zu Meissen Gross-

vater (Gemahl unserer Kunigundis, Voigtin von Plauen) hat zwei Brüder,

von welchen der ältere Heinrich, durch den Beinamen Bohemus oder

der Böhme, der jüngere aher als Heinrich der Jüngere bezeichnet wird,

des heiligen Römischen Reichs Voigt zu Plauen, Herr zu Ronnenburg,
der erste, der den Namen Ruzzo oder Ruthene führt und Stammvater
der jüngeren Reuss-Plauenschen Linie ist. Unser Heinrich hat (der

Herausgeber folgt hier des oben angeführten Beckler's Angaben) vier

Söhne; der älteste ist Heinrich der Aeltere, auch sonst züweilen der

Böhme und der Lange genannt, wie sein Bruder, Voigt und Herr zu

Seeburg, der zweite Heinrich, genannt der Andere, Voigt und Herr zu

Schwarzenberg, Heinrich der Dritte, Mönch des Predigerordens im Kloster

Weyda, Heinrich der Vierte, des Heil. R. Reichs Voigt und Herr zu

Plauen, der eigentliche Stammhalter dieser älteren Plauenschen Linie,

ferner eine Tochter Agnes, Priorin zu Cronswitz, endlich Heinrich der

Fünfte, Herr zu Mühldorf um 1320 und 1345.*) Die Brüder und Söhne
werden deshalb hier namentlich aufgeführt, weil sie in unseren Urkunden
als solche bezeichnet werden, welche ihre Einwilligung zu den Stiftungen

gegeben haben. So viel und nicht mehr vermochte, Behufs Erläuterung

unserer Urkunden aus dem bekannten Werke Beckler's, der sich in

vielen seiner Angaben auf den kritisch zuverlässigen Hortleder beruft,

der Herausgeber zu ermitteln, und in Bezug auf die Personen in den
Urkunden festzustellen. Was aber die Voigtin Kunigundis anlangt,

so verdankt der Herausgeber die Mittheilung neuerer Forschungs- Re-

sultate der aussorordenthchen Gefälligkeit des Herrn Pastors Metz n er zu

Hohenleuben im Voigtlande, Sekretär des dortigen Vereins für Ge-

schichte und Alterthümer des Voigtlandes und Herausgeber der dortigen

Vereinszeitschrift. — „Kunigundis, die Gemahlin unseres Heinrichs,

welcher als Voigt von Plauen in der zweiten Hälfte des 13. .Jahr-

hunderts regierte und der zugleich des Kaisers und des Reiches Hof-

und Provinzialrichter des Pleissner Landes war, ist nicht, wie Beckler

(und ihm folgen auch andere Verfasser Reussisch-PIauenscher Stammtafeln)

angiebt, eine Tochter Heinrichs des Jüngeren, Voigts zu Plauen, welcher

um 1232 des Kaisers und des Reiches Feldmarschal war, nicht also

eine Cousine unseres Heinrichs, sondern eine Tochter des Grafen Hugo
von Lützelburg gewesen. In Bezug auf ihre Herkunft hat man in neurer

Zeit auf die Urkunde von dem Jahre 1271, welche in Schöpflins Alsatia

diplomatica Tom. L p. 468. zu finden ist, aufmerksam gemacht. Daselbst

wird sie als Gemahlin unseres Voigts Heinrichs v. Plauen genannt.

Wenn der in unseren Urkunden genannte Bischof Berthold von Bamberg
vom Pirnaischen Mönche in Mcncken's Scriptores Rerum Germanicarum
T. IL als ein Bruder Kunigundens aufgeführt wird, so ist dies ein Irrthum,

*) Brückner's Stammtafel dagegen lautet so: „Kinder Heinrich's und Kuni-
gundi's sind: 1. Heinrich der Bölime oder der Lange 1275—1302, 2. Heinrich, Prior

und Comthur des deutschen Ordens f vor 1300, 3. Mathilde 1301-78, Priorin zu

Cronswitz, 4. Agnes 1302, Nonne zu Cronswitz, 5. (Name unbekannt) 1302, Nonne
zu Cronswitz, 6. Heinrich der Ruzze 1276—96."
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denn er wird in den Barabergischen Chroniken stets ein geborner Graf
von Leiningen genannt. Wenn angenommen wird, dass er ein Verwandter
des Lützelburger (Lützelsteinschen) Hauses gewesen sei, so beruht diese

Annahme darauf, dass ihn unser Voigt von Plauen in der Urkunde von
1276 als Vormund (tutor) unsrer Kunigunde bezeichnet und dass die-

selbe in einer Urkunde vom Jahre 1300 zu Ehren ihres Gemahls und
ihres Sohnes, zugleich aber auch für diesen Bischof Berthold gewisse

Begängnisse im Dominikanerkloster zn Weida bestellt hat.

Das Jahr ihrer Vermählung mit unserem Voigte von Plauen ist

nicht bekannt. Aus der oben angeführten Urkunde ersieht man, dass

sie im Jahre 1271 bereits Gemahlin Heinrichs war. Es lässt sich nicht

genau bestimmen, welche Kinder sie ihrem Gemahl geboren, da aus ge-

wissen Angaben zu folgern ist, dass sie seine zweite Gemahlin gewesen
ist. Beckler nennt fünf Söhne und eine Tochter als Kinder Heinrichs.

In unseren Urkunden aber wird die Einwilligung von nur zwei Söhnen
angeführt. Denn nur von den zwei weltlichen Söhnen kann die Ein-

willigung in Betreff der Schenkungen in Betracht gekommen sein. Einer

wird der Böhme genannt, der andere hatte den Beinamen Ruzze. Der
dritte also hatte dem Klosterleben sich geweiht. Jene zwei waren ohne
Zweifel Kinder seiner ersten Gemahlin, welches unter anderm auch
daraus zu schliessen ist, dass die Voigtin Kunigunde in ihren Ausfer-

tigungen dieselben nicht als ihre eigenen Kinder bezeichnet, sondern

sie nur ihres Gemahls Söhne nennt („maritus mens et filius suus, qui

dicitur Bohemus" cf. die Urkunde von 1298). Der dritte und jüngste,

der Mönch und seit 1296 Prior des Dominikanerklosters zu Plauen,

welcher in unseren Urkunden nicht genannt wird, war ein Sohn Kuni-

gundens. Ob die in unserer Urkunde vom 23. April 1302 bezeichneten,

aber nicht mit Namen genannten Töchter, die Kunigundens gewesen
sind, lässt sich nicht bestimmen." — Der Titel einer Voigtin (von Plauen),

welcher Kunigunden in unserer Urkunde (ohne Jahrzahl und Datum)
beigelegt wird, wird den Gemahlinnen der Voigte nur selten beigefügt.

Auf ihrem Siegel (vgl. die Urkunde von 1302) ist nicht deutlich zu er-

kennen, ob Advocate oder Advocati zu lesen ist. Das Wappen ist das

des Geschlechts. Von ihrer Freigebigkeit gegen das Kloster zu Cronswitz

geben unsere Urkunden entschieden Zeugniss. Die beiden von 1276 be-
stimmen ihre freie Verfügung über die ihr offenbar schon früher als

Morgengabe oder Leibgedinge zugewiesenen Besitzungen zu Strassberg

und die Vettern ihres Gemahls, die Voigte zu Weida und Gera, über-

nehmen laut Urkunde von 1276 die Guratel, als Zeugen dienen die

Brüder desselben Heinrich von Bonland und Heinrich, Comthur des

Deutschen Ordens in Plauen, Kunigunde scheint nach und nach das

ganze Dorf Strassberg an sich gebracht zu haben, eine Schenkung, die

nicht nur, wie der obengenannte gelehrte Kenner voigtländischer Ge-
schichte berichtet, in einer Urkunde von 1295 unter gewissem Vorbehalte
von ihrem Gemahl und seinen Söhnen genehmigt wird, sondern auch von
den Lehnsherren von Strassberg, den Grafen von Eberstein, in einer

Ausfertigung von 1298 gut geheissen worden ist. Dadurch wird auch
die in unserer Urkunde von 1298 (die ohne Datum ist) der Gebrauch
des Fischwassers der Elster und anderer Bäche dem Kloster Cronswitz



158 Mittheilungen aus dem Archive

unter gewissem Vorbehalt übergeben. In zweien unserer Urkunden ohne
Jahr und Datum bestimmt Kunigundis aufs genaueste diejenigen Güter,

Zinsen und die Rechte, die ihr im jenem Dürfe zugehörten und die das

Kloster nach ihrem Tode als sein Eigenthum besitzen und gemessen
solle, darunter mehr als 70 Acker Feld und unterschiedene Wiesen, die

jährlich zwanzig und ethche Fuder Heu trugen, einige Obst- und Ge-
müsegärten, auch das Eecht, Schmieden und Mühlen an der Elster und
sonst einzurichten, sich findet. Doch wird die dem Kloster vorher erlaubte,

aber hernach an ihren Gemahl vertauschte Freiheit, in der Elster zu

iischen, jetzt ausgeschlossen. Die von den Unterthanen jährhch zu er-

hebenden Geldzinsen betragen ä 5—20 Mark Silber ohne die Frohndienste,

Zinshühner und andere Abgaben an Naturalien. Uebrigens wird den
Nonnen in Cronsv/itz in derselben Urkunde, die wir im letzten Hefte

vollständig mitgetheilt haben, auferlegt, für dieses reichliche Geschenk
jährlich den Sterbetag der Wohlthäterin zu feiern. Wie wir in der

Urkunde vom 23. April 1302 lesen, hatte die Voigtin Kunigundis in An-
sehung der Strassberger Geldzinsen verordnet, dass davon in Zukunft

jährlich 4 Mark Silber an drei in dem Kloster sich befindende Töchter

ihres Gemahls abgegeben werden sollten, welcher Verordnung nachzu-

leben, der Convent des Klosters, an dessen Spitze eine Suppriorin,

Namens Kunigundis steht, in unsrer Urkunde sich verpflichtet.

Das Sterbejahr der Voigtin Kunigundis kann nicht für gewiss an-

gegeben werden. Aus der Klosterurkunde von 1302 sieht man, dass sie

am Ende des Aprils dieses Jahres nicht mehr lebte. Der Gemahl wird

bald nachgefolgt sein, denn man fi.ndet ihn das letzte Mal am Bartolo-

mäustage 1302 in einer Urkunde in der Folge aber nicht mehr in der

Gesellschaft seiner Söhne, von denen er Enkel erlebt hatte.

So viel zur Erläuterung unserer Urkunden:
Herrn Dr. Volger, früher zu Görlitz, jetzt zn Breslau, einem gründlich ge-

lehrten Diplomatiker , verdankt der Herausgeber die Abschriften fo'gender Urkun-
den: der Urkunde von 1298, 1302, 1328 und der vorletzten, welche ohne Jahr-
zahl und Datum ist.

Zu verbessern sind in den ..Mittheil ungen etc." folgende Druckfehler:
Seite 144. Zeile 20. von oben sind zu ergänzen die Worte: „hervorgeht dass"; S. 148.

ist zu verbessern von unten Zeile 8.: für dua lies duas; nach fabricas fehlt Komma;
Zeile 4. von unten für Vos lies Nos und in derselben Zeile für constave lies: constare;
Zeile 3. von unten ist ausgelassen: quod.



SSon Dr. 2f;eobor ^aur.

^ie 2!ßal;l be^ römif($en 33if(^of^ gefd^al^ feit 9^icolaUi3 IL (1059), bec

bie^ biirc?^ ein S)ecret befttmmte, recjelmägig burdf) bie ßarbinäle, unter Q\u
ftimmung be^ (£leru0 unb ber 53ür(:jerid}aft t)on 9lom, t)orbel;altlid; bec

fd^nlbtgen 2Id)tung t)or hen faiferli d;en 9fted^ten. hierauf fiel aHmä^lic^ jeber

anbere ©influB iüeg unb bie 2öal;l blieb au^fc^lieglid} in 'i)en ^änhen ber

ßiarbinäle.^) @^ Qa^ e^ehem t)ier öerfd}iebene J^^ormen ber 2Sal)l: burd)

ßüiupromife, 5lboration, ©cvutiniunt unb 3lcce§. S)ie erfte unb feltenfte n}urbe

im glitte ber Md}teiniöung angemenbet, inbem t)ier ober fünf ©arbinäle hen

2luftrag er lf)ielten, bie äöal^l felbftänbig t)orpnel;men. SDie Slboration, eigentlid;

eine tumultuarifcbe 2ßa^l, beftanb barin, ta^ ^ei 2)rittbeile be^ ßollegium^,

unter fid^ einig, ben ©emünfcbten, Wie auf Q^fpi^^t^on, bei bequem fid; bar^^

bietenber ©elegenl^eit al§ $apft begrüßten; l;interl;er gur Seftätigung mürbe in

ber Siegel freilid; nod^ ba^ 6crutinium üorgenommen, ol^ne ^räjubi§ jebod) für

bie ©eltung ber Olboration; biefe le|tere befeitigte bann ©regor XV. (1621)
gänjlid^ unb toerorbnete au^fd^ließti^ 'oa§> ©crutinium, b. i. bie orbnung^^

mäßige Stimmenabgabe in bie SKa^lurne. ®er Slcceß enbli($ gefc^ie^t and)

beut nod), nacb einem erfolglofen ©crutinium, menn uämli($ Mne QWeu
brittel ^ 3}?ajorität l^erau^gefommen, burc^ Seitritt ber Sllinoritäten pr
günftigften Slbftimmung. ®ie SBablformel bei tiem ©crutintum, auf hen

3ettel niebergefd^rieben , lautet: „Ego eligo in Summum Pontificem Rev.

etc. erain. Dominum meum Cardinalem X"; in ber einen (Sde befinbet fid;

eingefaltet ber D^lame he§> Söä^lenben, bamit bie Serecbtigung jebe^ ©in^elnen

pr ibßil^^ö^^wie an ber Söabl bei ber fd}lie6lid}en Prüfung ber ©timmgettel

burd) bie ba§u 3Serorbneten feftftel^e. Seüor ber 2Bäl;lenbe feinen ©timmjettel

in bie Urne iuirft, ^ai er bie SSerfid^erung abzugeben: „Testor Christum
Dominium, qui me judicatnrus est, öligere quem secundum Deum judico

eligere debere; et quod idem in accessu praestabo." S)ie ?^ormel bei ber

fd}riftlic&en Stimmenabgabe burd) Slcceß aber lautet: „Accedo ad Domin.
Cardinalem X. et possum accedere, ut patet ex voto meo et ex subscripto

suo." 2Bie fi($ au^ ben t)orl)anbenen Söa^lacten ergibt, iüirb ha^ ©crutinium
^ut>or fd^on üerfud^smetfe tüieberbclt t)Drgenommen, bi^ nad^ bem Eintreffen

fämmtlid^er Earbinäle bie befinitiüe 2lbftimmung gefd^eben fann; benn ftimm*

fä^ig finb nur bie n)ir!lid) aninefeuben ßarbinäle, meldte bie l^ö^eren SBeiben

ober ein befonbere^ ^iepenfation^^S3reDe ^ahen. ®ie beim ^obe be^ ^Napftoo

abinefenben (i^arbinäle merben pr Sßal^l nic^t einberufen, fonbern muffen i3on

felbft eintreffen; ©tellüertreter fönnen nid;t gef($idt iüerben. Söä^lbar finb

») ^erb. SBoIter, ?e^v6uc^ tcS ttr(^enre(^t§. 1856. @. 227.
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in ber Spiegel aud) nur (Jarbinäle. ^a^ gur Söal^l^anblung beftimmte @e^

Bäube, in ber Spiegel ber 3?atican, barf t>or tooöenbeter Söa^l ni(^t üerlaffen

iuerben; bie ©arbinäle betüol^nen inä^renb ber SBal^ltage icbe^mal befonber^

äu bem 3^^^ ^" ^^^ ©orribor^ aufgerichtete getten, bie einem jeben Don

i^nen gugelooft merben unb in unb öor ir>el$en fie i^re ^riüat-^efpred&nngen

l^alten, tPä^renb bie offiziellen SSal^lüerl^anblnngen in ber ©iytinifd}en ^'apelle

gefd;el;en. 2)iefe^ 2öaI}Iäimmer, Jx>ie bie barin gefd;e!^enbe 2öal;l felbft, mirb ta^

(tonda'oe genannt. 3^U<^.^^ ^^^ ©iytinifd^en unb ber $aulinifd)en Kapelle,

lr>o bie gotte^bienftli(^en geierlid)!eiten ftattßnben, erftrecft fid^ ber fog. ^önigl*

faal (Sala reale), in tüeld^em frembe gürften unb i^re ©efanbten empfangen

gu iDerben pflegen. 2)iefe brei Sftäume be^ ^atican^ finben fid^ ttorgugemeife

in t^en ^erid^ten über bie offiziellen unb inoffiziellen SBal^lüerljanblungen

genannt. (Sofort nad^ ber 2öa|l legt ber ©etüä^lte fid; ten toon i^m ge^

U}ünfd)ten SRamen al^ ^apft bei. 5Dte öffentlid^e ^erüinbigung ber gefcbel^enen

^apfliüa^l Dom Sal!on ^erab gefd^iel^t in ber gormel: „Annuncio vobis

gaudium niagnum, habemus Papam eminentissimum et reverendissimum

Dominum X, qui sibi nomen elegit, ut N. in posterum vocetur." ^lad)

ber ß^onfecration unb ber Ürönung, bie geiüöbnlic^ auf bem ^^la|e Dor

6t, ^eter gef($iebt, erfolgt unter großem ©epränge bie l;er!ömmlid)e S3eft^^

ergreifung be§ päpftlic^en ©tul^B gu ©t. Sateran, tnomit bie ^apftir>al;l fammt
allen ibren görmlid^feiten gefd^loffen ift.

3n loelc^em Slnfe^en bei ber öffentli$en 2J?einung ber !atbolifd}en 2öelt

nod; im 17. Qal^rbunbert tie ^apfttüabl flanb, ift au^ folgenben Sleufeerungen

^algac'^ SU erfennen. ©erfelbe f^reibt: „$Dag ß^onclaüe ift bie größte 2lu^

gelegenbeit 9ftom'^, t^a§ gelb ber $olitif, ber ©d^aupla^ ber ^lugbeit.'' llnb

in ^egiebung auf bie geheime ©iniüirfung be^ göttlid&en SßiHen^: „.^n

2ßabi'beit, bie göttlid^e Sorfe^ung ift niemals auf fo erbabene Söeife be^

fd^äftigt, al^ iDenn derjenige gen>äblt tDerben foU, treli^er iDobt ober übel

alle Sfteid&tbümer be^ §immel^ gu vermalten unb eine 3Jlad;t auszuüben b«t,

bie ber unenblid^en am näd)ften fommt. 6onft bebiente fid) @ott bei tien

geringften ©elegenbeiten, um zu h^n äJienfd^en zu fprei^en, be^ 33lige^ unb
ber Stürme unb erflärte feinen SBiUen burd^ anbere aU bie gemöbnlid;en

aJlittel. 2lber feitbem er bie Drafel fd^tüeigen gebeifeen unb tien S)onner auf

natürlid;e Slrt inirfen läßt, üerfünbet er nur nod^ bur$ t^ie 6timme ber

©arbinäle, \m§ er in ber Seitung ber SBelt verlangt unb befieblt." 2öie

nabe übrigen^ an "ten fcbeinbaren fenft biefer 2Borte bie Qronie b^i'outritt,

zeigt iüeiterbin folgenbe ©teile, bie auf bie Dolf^tbümlid^ geworbene, in bie

meiften ©efd^id^t^büd^er übergegangene Slnefbote üon ber $apftmabl ©iytu^' V.

birecten ^ezug zu nebmen f(|eint; Balzac fcbreibt: „^ie b^cbfte ©teile ber

Söelt ift zugleich bie einzige, melcbe man leicbter erreid^t, toenn man bin^t

unb furzen ©d^ritt plt, linb au^ einem franfen ©arbinal luirb oft ein $apft

toon gutem SSoblbefinben. (S^ gibt ^enie, bie ha§> Sett büten, obmol fie

$oftbienfte tbun formten, W uiemal^ obne gieber unb .^atarrb finb, bie aße

(äebeimmittel ber SHebicin anmeuben, um ftd^ ein franfen Slu^feben zu geben." ^)

^a<^ jeber ^apfttcabl, öornebmlid^ t>on ber z^o^iten §älfte be0 fed^^^

Zebnten bt^ in hen SInfang be5 ad^tzebnten Qabrbunbert^, erfcbien ein Serid^t

über biefelbe, z^cir nur baubfd;riftlid^, aber auf lüeite Verbreitung bered^net.

^) 33at5ac, Aristippe unb Lettres.
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fo bag an6) ©egenfd^riften If^erüortreten fonnten. ^ann unb tüann finb fie

toon ben ©arbinälen felbft üerfafet, in ber Siegel jebod^ öou il;ren ©efretären,

bie unter bem ^itel ©onclamften ben ©onclaüeu beiiüofjnen burften unb bem
©ange ber 2öal;('3ntrigucn folgten; gulveilen l;aben inbeg and) 5(nbere, öfter

mel^rere gugletc^, bie geber ergriffen, fo bafe üon ber einen unb anberen Söal^l

toerfd^iebene, t»on einanber abmeici^enbe ^eric^te eyiftiren.^) @» ift natürlii^,

bafe bie ß^onclaüenberid^te 5unäd;ft im Qntereffe unb ju ©unften be^ @e^

lüä^lten gefc|)rieben finb; d^aratteiiftifc^ ift babei bie 2lufrid;tigfeit, mit ir)el($er

in benfelben bie einanber burd;freujenben, üon lein iDeltlid;en 33en)eggrünben

geleiteten Qntriguen, bie fd^lieglidf) ^u bem l^eiligen 2Icte fül}ren, bargelegt

erfi^einen unb in t>en ©inleitung^morten ba^ ^rgebni§ be^ le^teren gern aU
bie befonbere 5"P"9 ©otte-3 gepriefen iuirb. S)ie §anbfd)riften==6ammlnng

ber 9Ktlid^'f(^en ^ibliotl;ef in @örli^ befi^t unter i(;ren ?^a^lreid}en italienifijen

2)knufcripten abfcbriftlic^ bie ©onclaüen t)on 3^icolau^ V. (1328), ©regor XI.

(1370), $aul IIL (1534) biö ©regor XIII., Urban VIL, ©regor XIV.,

©lernend VIII. bil ^aul V. unb Urban VIII. (1623). ^on ^iu^ V.,

©regor XIV., ©lernend VIII. unb $aul V. finb je ^mei üerfd^ieben abgefaßte

©onclat}en toorl^anben. S)a^ ©onclaüe ©iytu^' V. fel^lt, S)ie frül^efte ge^^

brudte Sammlung üon ß^onctoen erf(j^ien 1667 ol^ne Eingabe be^ ^rud-
orte^, in Quartformat, unter bem ^itel: „Conclavi de' Pontefici Romani,
Quali si sono potuti trovare fin ä questo giorno" ; im Qal^re barauf folgte

eine in Willem gleidfilautenbe Octaü-^lu^gabe unb ir)citerl)in eine 2JJenge t)on

Slbbrüden unb Ueberfe^ungen; fo eine frangöfifd^e, ^uerft in St;on erfi^ienen,

bann neu retoibirt, aber nid^t fehlerfrei, ©ologne 1694, britte Slu^gabe batoon

1703, unter bem Stitel: „Histoire des conclaves". ®ie 33orrebe ber

Sammlung beginnt mit ben Sßorten: ,,$robe unb ^ef($cimung ber feinften

Mugl;eit finb bie ©onclatoen; benn in il;nen bringt bie göttliche 2Sei^l;eit bie

menfd}lid}e in bie größte 3[5erU)irrung. 3J^it Rauben ift eö ^u greifen, wie.

ha bie gel^eimften, fing t>erl;e]^lten ^erl^anblungen, auf tt)el<$e ber ©inn be^

$oliti!er^> fein ganje^ 5lugenmer! rid^tet, mit einem ©d)lage burd^ ha§ toer^

borgene 2Ber! beö §immeü ^erftreut unb ternid^tet tt)erben unb gan^ anbere

(Snb^iele gu ^age !ommen. §ier fönnen bie getäufd;ten Satrapen ber Schulen

biefer 2öelt ^u i^rem ^Rißtoergnügen ben Slu^fprud) be^ l). ©eifte^ , tüeli^er

ber SReifter ber magren ^oliti! ift, fid) betDä^ren fel;en: „Non est sapientia,

non est prudentia, non est consilium contra Dominum. Prov. 21. 30."

SDie in bem umfangreid;en ^anbe publicirten ©onclaten beginnen mit

(Siemens V. (1305), fpringen gu Urban VI. (1378) über, bann au SflicolauS V.

(1447) unb finb t)on biefem an tioüftcinbig bi^ einfd^liegUd) Slleyanber VII.

(1655); ber Dctat)=3lu^gabe ift nod; angefd^loffen al^ befonbere^ ?5änbd)en

ta^ eonclaöe eiemenö IX. (1667), gebrudt i. g. 1669. 3tüei t)on biefen

ßonclat)en, Urban VI. unb gunocen^ VIII., finb lateinif(| abgefaßt, alle

übrigen in italienifd^er Sprache, ©leid^en 3Bortlaut mit ben gebrudten

baben toon ben bcinbfd&riftlii^en (Sonclatoen ber 9Jlilic^'fd^en 53ibliotbef ha^

^aul'^IV, ba^ eine ©regor'^ XIV., ba)5 Seo'^ XI. unb ba^ eine ^^lul'^ V.^)

^) ?ec:|3. 9?ante, 9tömifd)e ^äpfte III. im 3M^l^ge: Hetzer bie Sondaöen @. 125.

^) @o frfjeint es tvenigftenä nad) ben ton Sol?. ®Dttfr. ©etjjter in ber Historia

bibliothecae Milichianae, Gorl. 1764 tf. p. 32. ntitgetl;eilten ?lnfang«trorten.



lieber ba^ (J^onclatoe @iytu§' V. im Q. 1585 liegt tmr ber eine gebrückte

^Beric^t toor. ^Darin finbet P4 Mnertet Slnl^alt für baä allgemein t}erbrettete,

fo imponirenbe ©efd^ic^tc^en toon he§ ^apfteS ei^euc^elter £rän!lid;feit unb
feinem plöglicben ©ic^er^eben bei ber Sßabl im ^onclatoe. SDaffelbe ftammt
toielme^r au^ @reg. Mi'§> Vita di Sisto V., Losanna 1669; ber 55erfaffer

felbft aber entnahm e^, nne ^anle nai^tüeift^X ^bne alle ^riti! einer §anb^
fd^rift ber ^^ibIiotl;e! ßorfini in S^lom, „Detti e fatti di Papa Sisto V.",

lüorin e^ \)eiii: „^er ß^arbinal 9}?ontaIto fing nnn an, bie Uebel toon

^änfd&nngen, bie öierjebn 3at)re binbnrd) feinen ^^XQei^ üerbüllt l^atten, toon

fid; abptbun. Ungebnlbig, anf bem päpftlic^en 6tnble p thronen, flredfte

er, aU bie 33orlefnng ber 2Bal)lftimmen p feinen ©nnften über bie ^älfte

binan^gefommen mar, hen ^al§> tior, er^ob \iä) anf hen ??ü6en nnb, obne
ba^ @nbe be^ ©crutiniumg ab^niüarten, trat er in bie Mitte ber Ä'apeUe

r)or, tüarf hen <Btah, anf iDelc^en er fid^ gn ftü|en pflegte, gegen bie Pforte

berfelben unt ftredte fid) fer^engerabe empor, fo bafe er nm giüei Spannen
länger erfc^ien, aU gen^öbnlid}." SDer gebrndte ßonclat)en==53eric^t bagegen

n)ei6 nicbt^ öon ber trän!lid)!eit 3JJontatto'^, beutet i)ielmel}r in ber einen

©teile an, ha^ ber (^arblnal nocb bei frifcben 5?räften iüar unb mannen
2lnberen ^u überleben 2lu§fid}t gab. ®ie t)on Seti benügte $anbfd)rift ift

nad^ 9f!an!e'g Unterfud^ung nidjt^ Slnbere^, al§ eine fpäter abgefaßte apo==

frppbifd^e 2lne!botenfammlung, nnb loa^ ba§ @efd^ic^t$en au§ bem ^oncla\)e

betrifft, fo fignrirt e^ in gleidE)er 9Beife fd^on bei ber Sßabl ^anl'^ III.

S)er in bie gebrndte ©ammlnng aufgenommene Serid^t nun über bie

2öabl ©iytu^' V. lautet, abgefe|)en üon untr»efentlid}en ^Serfür^ungen unb
einigen lu^laffungen epifobifc^er 5iZatur, bie unter bem SEeyte bemerkt finb,

in U)örtli$ treuer Ueberfefeung folgenber SJlagen.

„^ie SSa^l be^ l^öd^ften ^ontifey ift o^ne g^^euel bie größte unb er*

l^abenfte $anblung in ber ©briftenl^cit; benn in berfelben iDirb ber ©tatt^

Ijalter (Sbrifti auf ©rben getoäblt, meld}em bie ©elüalt gegeben ift, §u binben
unb 3U löfen, ^enefi^ien p ertbeileu, bie ßarbinäle p ernennen unb au§er==

bem eine fd^one unb große lüeltlidje unb geiftlid^e ^errfd^aft p führen, fo

ha^ bei fold^er 2öürbe nnb foli^em 5lnfel;en be^ ^apfttl^um^ e^ nid^t p t)er=

töunbern ift, iDenn bie üon S^^atur gu großen Singen geneigten 9J?enfd^en

eifrig nad} Erlangung he§> päpftlid;en ©tn^le^ ftrebeu; mol;l aber muß man
fid^ nnntbern, 'i)a^ and) 2cnte, bie nid}t t)on ©ifer für hie ©l}re @ottc^ ge^

leitet, fonbern tion üerberblid}em ©brgei^ unb l^eftiger 53egierbe getrieben

loorben, fid^ abmüben, benfelben ^u erlangen ober au^^ Qntereffe Slnberen §u

üerfd^affen. 2lu§ langer (Srfabrung Ijat man erfannt, mie @ott ber §err,

um bie Söei^beit ber 2JJenfcben irre ^n ma6)en unb p geigen, baß bie 2öal;l

be^ $apfte^ fein 2Ber! fei unb nid^t ber Slnberen, meiften^ denjenigen jum
Zapfte bat eripäblen laffen, wldjev non ben 3J^enfd^en für hen unmabr-
fd^einlid^ften gebalten ipurbe. ©o b^t man e§ bei ber Sßabl ©iytuö' V.,

ßarbinal^ 3Jiontalto2), frül;eren aJ2inoriten=^^ruber^, gefeben, ber au^ ©rotte

bei ^afteH 3Jiontalto in ber Tlaxt üon einem armen Sanbmanne gebürtig.

1) 9töm{]d)e ^^;ä|.>fte III. @. 95 [f.

2) ©ein ^amWienname ift gelice ^^erettl.
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mit treffUd^em ^erftanbe hec^aht, öcn ^iu^ V. §um ^if^ofe, bann gum (5:arbtnal

ernannt nnb nnn am 24. Slprtl, t)iergel;n ^age nac^ bem STobe ©regor'jg XIIL,
pm ^apfte gemad^t ujorben ift.^)

„2Jlit biefer Söaljjl üerijielt e^ fic^ in folgenber 2Betfe. ^aä) ber feiere

lid^en ^eifegung be^ üerftorbenen ^apfte^ fanben an melieren ^agen mä^renb
ber ß^ariüoc^e 1585 Kongregationen jnr Vorbereitung ber 9leuma^l \tatt.

2lm ^almfonntage (14. Slpiit) tt}ar ber ©arbinal b'3lragona au^ S'^eapel in

'äom eingetroffen; am S)onner^tage barauf famen bie ßarbinäle ©efualbo
anö 9^eapel unb 3Jlebici an§> feinem @r5bi^tl;um, am ©onnabenb bie (^ax^

binäle ^aleotto, ©rgbifd^of üon 53oIogna, unb ©aftagna, ber Segat biefer

6tabt. 2ln bemfelben Sage fpät mürbe nod) eine Kongregation abgel^alten

unb verbreitete fid^ öffentlid; bie ^unt^e, baß einige Karbinäle barüber nev^

l)anbelten, "i^en ßefiig^) gy^^^ ^a^jfte ju mahlen; aber bie 2lbfid)t mürbe üon
anberen $rätenbenten entbedt unb vereitelt.

„5lm Dfterfonntage, hen 21. Olpril nämlid^, mürbe na<S) bem 2)?e§gefange

be^ l^eiligen ©eifte^ t)on bem auiggegeic^neten S^ebner 3Jtoreto^) über bie

$apftmal^l geprebigt, bann traten neununbbreigig Karbinäle in ba^ ©onclaüe

ein, unter il^ren ^artei^äuptern garnefe, ©fte, Slteffanbrino, 2lltemp§, 3)iebici

unt) (San 6ifto, meld;e^ bie §a!)lreid^ftega!tion mar, nad^ i^nen 2luftria, 3Äabrucci

unb ^[^ercelli. Jßon biefen maren viele, bereu SBal^l man üermut^en fonnte.*)

Unter hen §erüorragenben berfelben l&atten von ^aul III. i^re Söürbe^)

5^arnefe unb (Ba'oeUi, von $iu^ IV. Sirleto, ^aleotto, Ban ©iorgio unb San
Kroce, von Pu^ V. 3Jionta(to, Kefiso unb ©anta 6everina, von ©regor XIII.

Sorre^, 3JJonbovt, Ban Quattro unb Kaftagna. S)iefe (benannten mürben
von il;ren ^artei|)äuptern me{;r ober meniger begünftigt, bod^ nur infomeit

offen, hai unter iljnen fein g^i^fP^^^ o^^^ SlbfaE entftünbe; im @e*
l;eimen jebod^ mar ber Kine ober Slnbere ber SSertraute. Unter Slnrufung

unb ©eleit be^ 1^. ©eifte^ traten alfo bie smeiunbviergig Karbinäle in ba^

Konclave ein 3Jland&e von i^nen mären gern nad^ i^rer Sequemlid)feit

einmal l^erau^gegangen, um 2lbenb^ mieberjufommen; ba man inbefe merfte,

bafe 2lltemp§, SJlebici unb ^illeffanbrino gleii^ bei btefem erften Eintritte bie

2öal;l be^ Kefiio verfud^en moüten, verliefen fie nid}t mebr 'iia^^ Konclave, um
t)en '^ian ^u |)inbern, in^befonbere Ban ©ifto, ber gü^rer ber Kreaturen

@regor'^ XIII. unb §auptgegner bc^ Kefi^. 9^ad;bem fo bie Baä)e aufge^

bedt morben, verging jenen Häuptern ber SOlutl; §um SSerfud^e unb eö blieb

ber Sag unb bie 9Rad)t obne ^ennrul^igung burd) irgenb ein SSorgel;en.

„^ilm 3}^ontage begaben fie fti^ gcitig in bie ^aulinifd^e Kapelle, mo
garnefe al^ 5Decan bie 3)leffe celebrirte unb mit eigener ^ant) bie Karbinäle

communicirte; bann fc^ritt man, nad^ gemol^ntem §raud&, §nm ©crutinium,

in melc^em Karbinal kihano brei.^e^n Stimmen erl;ielt, eine größere gal^l,

aU einer ber Slnberen be!am. 211^ bie Karbinäle in i^re 3ßüen gurüdge^

feiert maren, mürbe ber Sag mit ^Serl^anblungen pgebra^t. Slltemp^ begann
mit Kifer bie SBa^l be^ Sirleto §u betreiben, unterftügt von 3J2ebici unb

1) ^ter gel^t ben Saf)bcii;aublungeu bie jicmlic^ umftänblid;c SJÜtt^ciluug ijou

©regoi'g XIII. ertvanfung, ^pIöljüAem ^infcfieiben (10. %px.) unb feierüd^er ^eftattung i>ciau.

2) Selfi?

3) üBol bei- Befannte äJiuretu?, bev ju 9xom am 4. Sunt 1585 [tart>.

*) „Soggetti papabili.''

^) „Tra le creature di Paolo IIF. erano in gran grido Faruese" etc.
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ben ©reaturen $iu^' IV., im Vertrauen, tl;n bann leiten §u !önnen. 216er

feine 2öal;l \üax balb abj^et^an, aU ©fte, garnefe nnb Sforja \i6) gegen ibn

erflärten; einmal, meil man il;n fd}on früber iuieberbolt ni^t gngelaffen,

gnm Slnberen, \ml 6irleto, obiuol ein trefflieber, '^elebrter, anbanglofer nnb
nneigennü^iger 3}]ann, tü6) einer folcben ^a^i, befonber^ bei ben gegennjär-

tigen ^ebürfniffen ber belügen Rixä^e, nicbt für getDa(^fen era($tet tüurbe.

Slncb t>ern)arfen ibn Stiele al^ 3]ertranten ßomo'ig, iüeli^er bem größeren ^beil

ber (Sarbinäle terbafet mar megen feinet 6e!retariat^ nnter ^$in^ V. nnb
©regor XllL, wo er nenn^ebn Qabre binbnrcb ben ipäpftlid^en ©tnbl bel)errfd>t

nnb 33lelen üon i^nen ^erbrnfe erregt l)atte) fie fiird^teten alfo eine nene

§errfd^aft ßomo'^, n^enn 6irleto ^aip'ft tüürbe, nnb maren an§ biefem @rnnbe
ber Söabl beffelben entgegen. Slltemp^ tünrbe üon feinen grennben großer

Slnmafenng bepi^tigt, ta^ er fogleic^ im erften Slnlanf ber ^erbanblnngen,

Moo bie §offnnngen nnb begebrlid;en SSünfcbe atter (^arbinäte mit ibren 2ln==

fprnd^en anfbranfenb nnb bi^iö gegen einanber geben nnb babnrc^ and} bie

leid;ten 6acben erfdiniert iüerben, bie SBabl be^ ©irleto üorgebracbt batte,

mäbrenb er mit ©rnnb b'^ffen bnrfte, bnrd) ^erbeblnng feinet äBnnfcbc;^ nnb

iüobl angebrad)te0 gn^ nnb Slbreben jn feinem QkU gn gelangen. 21 ber fein

Snfal;renbe^ SBefen nnb feine £eid}tglänbigfeit üerbarben SlUe^; hmn garnefe,

ber e^ fid; in ben l^^opf gefegt b^tte nnb t>on nnglanblicber 53egierbe ent^

günbet n^ar, ^a^\i gu tnerben, n)iei3 offen biefe Söabl nnb ibren ©egenftanb

Snrüd, inbem er fagte: ,,3d) meife nxä^t, nia^ fie fi^ babei benfen, bafe fie

ben ©irleto gnm $apfte ma^en moUen/' Snbefe glaubten and; 3J?and;e,

Slltemp^ beftebe nur jum Schein anf ©irleto, um biefem eine @enugtbuuug
^n toerfd)affen , feine ioabre M\id)t gebe jet>oä) babin, hcn 5^ercelli ^n be^

förbern, feinen jreunb nnb SSetter, tüel($em er üertraute mie fidb felber nnb

beffen 3ßabl er für leidet b^eltf '^o. er fab, n>ie anc^ garnefe nnb ßfte ibm
moblnjoöten nnb ficb bereit geigten, feine ^erfon §u berüdfid;tigen, tt>a^ bann
freilid^ nicbt ber gaß tvav.

„9lacbbem ©irleto befeitigt mar, begann San ©ifto gu ©nnften ß^aftagna'^

f^n toerbanbeln, hcn er aufeerorbentlid^ liebte nnb ber megen feinet mürbigen

Gbarafter^ für befonber^ tangli(^ gebalten mürbe; aber er ftanb anbererfeit§

in aJUfegnnft aU ©ünftliug ©panien^ nnb neuer (Earbinal, hen bie alten

(Sarbinäle nicbt leiben fonnten. Heber ©atoello mürbe nii^t ml öerbanbelt;

beim (Solonna nnb ßefi^, feine erflärten @egner megen miberftreitenber Qu*
tereffen nnb fd&led^ten ©inüerftänbniffe^ unter ibnen al^ ^Römern, mtber^

fprai^en bem SJlebici nnb fagten gan^ offen, ha% menn er gu ©atoello über^

ginge, fie o^ne jebe 3flüdfid)t fid^ gu garnefe menben mürben. S)ie^ Ijatte gur

golge, ta^ 3)iebici, um nid^t jene feine greunbe gu verlieren, t^tn ©aüello

fallen lieg nnb er tbat bie» um fo lieber, bamit nid}t ein 3Jfann gum ^apfte

gemad&t mürbe, ber bem garnefe fo \3erpp[i(^tet nnb ergeben mar. SSa^ hen

©aüello betrifft, fo geniest er gmar al^ ein böd^ft mürbiger ©arbinal einen

großen 9fluf, b<^t aucb in feinen 2lmt^fül^rungen al^ 33icar ©r. §eilig!eit

unb al^ ©roßinquifitor tiiele Qabre binburd^ hm fpred;enben Söemei^ feiner

3fted}tfd^affenbeit unb SiTugenb geliefert; bennod) mar fein Sf^ame üerl^aßt, meil

er in feinem gangen ^enebmen §oc^mutb blicten ließ unb hen ©roßen mie

ben i?leinen gurd;t einflößte, fo ta^ fie fid) fragten: „SSenn er fo fd;on al^

©arbinal auftritt, mie mirb er c^ erft al^ ^^apft tbnn?" 3)abei b^lf e^^ ^W
nic^t^, fid^ !ran! gu [teilen unb alle ^age fterben jn mollen, inbem bie 5tngen
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eiltet Qeben fd^on fett Dielen ^di)xen baran getüöl^nt maren, il^n fo §u feigen,

unb fein Seiben für nic|it^ Slnbere^ gehalten tt)nrbe, al^a ba§ §u Ifjeftige ^er^

langen nad) bem päpftlid^en @tu^l. ^Ind^ entging er nid^t bem 3i^orh)urfe

einer reid)lid)en ^a^^l i)on natürli^ien ilinbern unb mancher anberen ^eimlid^^

feiten; l^auptfäd^lic^ aber mar i^m ber tlniftanb l^inberlidj) , 'oa^ e^ ni($t^

2:öbtlic^ere^ unb ©efä^rlid^ere^ für bic ©rl^ebung eine^ ßarbinal^ gibt, a(^

bie geinbfd;aft ber d^arbinäle.

,,3ßeiter^in fant aud^ ber ß^arbinal %oxxe§ in grage. SDerfelbe tüar

gmar abmefenb, aber e^ l^ieg, ha^ feine 5ln!unft t)on ^Tag ^u ^Xag betoorftünbe.

^aä) i^m verlangten garnefe, ©fte unb bie ^Repoten ©regor'^ XIII. unb
er fanb fo t)iel ©unft im Kollegium, ta% n)enn er fidj) bamal^ im ©onclatie

befunben I;ätte, er nac^ allgemeinem dafürhalten fidjjerlid^ gum Zapfte ge=

mä^lt U)orben n^äre. ®em aJlebici brac^ barüber ber 2lngftfc§toei§ au^, ta

er lüufete, 'i)a^, n)enn ^orre^ $apft geworben, fofort and; garnefe al^ @e*
Meter be^ ^apftt^umg auftreten unb fid) burd^ ben $apft unter t)en ßar^

binälen Slnl^ang für feine eigene fünftige Söal;l tierfd^affen föürbe. S)er

ßinttjanb, 't)m Einige geltenb mad^ten, bafe er franf unb untauglid^ fei, blieb

unbea4)tet. SDiejenigen §äupter, meiere i^n ttjoüten, l;atten unter fid^ üer^

abrebet, i^n bei feinem (Eintritt in t)a^ ßonclaDe jum ^apfte ju madj)en, eine

red;t günftige unb bequeme Gelegenheit; benn fobalb ein ©arbinal im ^^egriff

ift, ha^ (^onda>oe gu betreten, pflegen alle ßarbinäle fid^ an ber Pforte ju

öerfammeln unb i^n el^renöoü §u begrüben, unb fo tnäre il;nen mol bur^
Ueberraf($nng il;r $lan gelungen. Um fic^ nun üon biefer Seforgnig toor

S^orre^ unb garnefe gu befreien, famen äRebici unb feine 2lnl;änger mit

Slleffanbrino unb S^hifticucci überein, ol;ne 3Ser,^ug ben SJiontalto §ur Söal^l

äu bringen. SJJebici iüufete, bafe bie genannten beiben ©arbinäle längft nid)t^

Hnbere^ n.ninf4>ten, al0 biefe 2öa|)l; bie ©arbinäle ber gürften^ gleid^ ben

fönigli(^en SJliniftern iparen berfelben 3}leinung; benn tüte Slleffanbrino unb
3J?ebici t3iel hei hem fat^olifc^en Jlönige^) galten, fo Sflufticucci bei ©fte, bem
Raupte ber franjöfifc^en Partei. Hm bie ©d^n)ierigfeiten , meiere 9Kontalto

entgegenftanben, ^u überminben unb bie Don garnefe abpngigen (Sarbinäle

leichter für i^n in getüinnen, fprengten fie mit groger @efd;id(id&feit bie

5]ad)rid)t an^ unb liegen auc^ Briefe barüber t)or§eigen, ha^ ^orre^ nad^

gmei ^agen im ßonclaüe fein mürbe, unb augerbem fagten fie, menn ^orre^

ni^t bur(^fäme, mürbe garnefe temporifiren unb bie 2lnberen su gaUe
bringen, um befto leidster unb bequemer fi(^ felbft 53al;n su bred^en. Unb
bamit in ben gcgnerifd;en (s;arbinälen gurdt)t unb ^erbad;t fid^ feftfe^ten,

fügten fie ^in§u, t^a^ er Don Spanien unb granfreid) ©unft unb §ülfe er^

marte unb §u bem Qmä feine ß^reaturen an beibe §öfe entfenbet unb in^==

befonbere bem tönige t»on granfreic^ au^fü^rlid^ bie alte ^ienftbarfeit, ^reue

unb Ergebenheit be^ §aufe5 garnefe für bie 5?rone r>on granfreid^ in @r=

innerung gebrad}t l;abe. Unb obmol e^ fd^ien, aB bürftc a)iebici um Sltle^

in ber 2öelt nid}t t)en 3Jlontaltü mollen, um nid^t feinem ©d^mager, 6ignor

^aolo ©iorbano Drftno, einen feinblid^en $apft gu fd;affen, fo t)ermo(^te bocb

ber ©^rgeis unb "oa^ ^Serlangen, ben garnefe unb STorre^ au^3ufd)lie6en, me^r

über i^tt, al^ ba^ Söol^lmoUen unb bie 9iüdffid^t für feinen ©d^mager; unb

1) ,,li Cardinali de' Principi", b. &, bie auf %ntxith toott güvften ernannten Sorbinäle.

2) b, i bem Könige ijon Spanien.



um fo mel^r entfd^lofe er fid^, fo ju l^anbeln, al5 er bie ^eforpife liegte,

Slleffanbrino, beffen unbeftänbigen ^^arafter er fannte, möd^te i^m au§> htn

^äntim entfd;lüpfen unb fid^ burcl^ ha^3> Stnfel^eti garnefe'^ auf beffen ©eite

5iel;en laffeu; aud) ua^m er in ©rmägung, 't)a^ DJiontalto al§> ^^apft, fo noä)

t)on frifc^en Ä'räften bei feinen tamn t)ierunbfed)äig ^a^xen unb lebhafter

©emüt^^art, nad^ bem Saufe ber 3flatur fid^erlic^ ben garnefe fammt allen

feinen ©önnern gu ©rabe geleiten ix)erbe unb er felbft fid^ burd; bie Sßal^l

Don weiterer gurd^t t)or biefem unb feinem ^tn^nge befreien fönne.

„Einige ©arbinäle n^unbertcn fid^ übrigen^, 't)a^ 3lleffanbrino nid}t lieber

hen Sllbano tjorfd^lug, ber \)0\x lange l^er fein ©ünftling \mx, ein berül^mter

(Sele^rter, tjon t)ieler ©rfa^rung unb 5trefflid^!eit, unb n)eld;em Slleffanbvino

felbft grofee Hoffnung gemad;t l;atte, nid)t n)eil er i^n tüoUte, fonbern um
i^n an fid& gu feffeln. Slleffanbrino entfd^ulbigte fi^ bamit , ha^ Sllbano

Äinber Ijiabe, mnn and) rechtmäßige, bafe er toiele ^eriranbte l;abe unb all§u^

i)o^e @eban!en, abgefe^ien t)on anberen ^inberniffen, tneldje ha^ Kollegium

i^m nid&t fo geneigt fein liegen al^ bem 3}2ontalto. Slber e^ l)örte 3^iemanb

etiüa^ toon ©inmenbungen ber anberen ßarbinäle gegen Sllbano, unb man
glaubte be^l^alb, bafe Slleffanbrino allein ber 2öaf;l beffelben h)iberftrebte unb
fid) für bie be^ SJiontalto entfd^ieb, tüeil er toon beffen Sflegierung, "i^a er nur
unbebeutenbe unb unfähige ^^epoten l^atte, für fic§ unb ütufticucci §errfd;aft

unb Einfluß l^offte. Qnbefe täufd^te i^n feine 9ied^nung, inbem er fic^ mel;r

an ba^ 2öa^rfd^einlid;e al^ an ta§ S^lotl^menbige l;ielt unb nid}t fe^en n)ollte,

irie oft f^on ß^arbinäle, fobalb fie auf t^en päpftlid^en ©tul^l gelangt finb,

Seben0meife unb SBillen geänbert Ijjaben. Sllbano aber tuurbe ftar! getabelt,

ba§ er, ein fo fluger SJiann, e^ entiüeber nxä^t üerftünbe ober nid^t barnad;

trad^tete, \iä) bie ©unft be^ Slleffanbrino unb ber anberen §äupter gu er*

tt)erben, fei e^ au^ 33ertrauen^felig!eit ober an§ Slnmafeung ober tpeil er e^

für eine uutr>ürbige unb unerlaubte <Bad)e ^ielt, ha^ ein (Sarbinal e^ unter*

näl;me, fid^ um ten päipftlid^en ©tul^l gu bewerben ober benfelben mit Sift

unb ißerfteHung gu erjagen. ^Denjenigen, tDelc^e i^m bamal^ riet^en, bie ge*

meine ©trafee be^ nerberbten ^raucbe^ ber ßurie eingufd^lagen, ipflegte er gu

anttüorten, t)a§ Q^el be^ (SarbinaB bürfe nid^t barauf gelten, mit ^ractüen

unb 33erftellung fi^ um ben päpftlid^en ©tul^l gu bett?erben, fonbern melmel;r

fo gu leben unb gu Ij^anbeln, ha^ er öon aUm ©uten be^ ^apftt^um^ für

n>ürbig gel^alten merben fönnte.

„Slleffanbrino unb Sf^ufticucci alfo, non ber ^egierbe nad^ gerrfd^aft ge=

trieben, inirften gu ©unften 3Jiontalto'^, unb um ten 6inn ber ßarbinäle

mit fi(^ fortgureigen, empfahlen fie il;n al^ einen guten, ru^eliebenben unb
erfenntlid^en SJJann, ber S^tiemanbem 3JJi6trauen einflöße, ol;ne ^[^erlpanbten,

eifrig im S)ienfte ©otte^, t)on 9flatur gütig unb liebreic^. IXnb ba fie mußten,

t)a^, lüenn fie aud^ ben SJiebici unb ben ©fte auf i^rer ©eite l;ätten, fie bod^

ni(|t^ üermöd^ten o^ne bie 3Jlitn)irfung ber 5Repoten be^ ©regoriu^, befonber^

be^ Qan ©ifto, ber fidf) eine^ ©inne^ mit garnefe erflärte, bem §auptgegner

2J?ontaltü'^
, fo beratl^fd^lagten fie, mie fie bie ©timmen einiger Kreaturen

be^ ^an ©ifto, h)eld^e fie, fei e^ au^ Sntereffe ober au^ 5lbl;ängig!eit, für bie

gugänglid^ften l^ielten, bem 9J?ontalto geminnen fönnten. Unb e^ gelang

il;nen bie^; benn auf bie 2lutorität biefer brei Häupter, ©fte, SJlebici unb

Slleffanbrino, unb burd^ bie Semül^ung unb ben ütatl^ befonber^ be^ Sfliario,

einer ß^reatur be^ ©regoriu^ unb©önner^ be0 3Jlontalto, ergab fic^ ©uaftaüiHano



unb eben[o erc^abeu fid^ giorenja, ß^aftagna, ©almati, ©pinola, donatio,

@on§aga xinb ©forga unb fagten i(;re 3JJitn)ir£ung gu. 3Son Se^terem, aU
^ermanbten garuefe'ö, nal)m man §tüar an, baß er fi(^ ber aJüttüir!ung ent^

giel;en müßte; aber tüeil 3}iontalto t)on bem anbcrn ßarbinal, feinem Dnfel/)

fel;r geliebt unh begünftigt tnurbe, fo ließ er fid^ ben^egen, fein belieben bem
Sntereffe garnefe'^ toransuftellen. Hm biefer ^erl;anblung ein fefte^ 6iegel

aufgubrüdfen, blieb ben brei §äuptern nod^ übrig, aud^ Slltemp^, loa^ ^awpt
einer ^artei ton (Earbinälen pu^' IV. gu getüinuen. ^ei biefem genoffen

3Jiebici, ©efualbü unb (Sefi^ großem Vertrauen unb 5t§eilnal;me unb fo über=-

tDanben fie i^n enblid; unb mad)ten i^n fo fieser, t)a^ er fein SSort gab,

äFiontalto 5U begünftigen. ßierju trieb ü^n nic^t menig au6) ta^ 33erlangen,

fid; an garnefe megen ber gurüämeifung feinet ßiarbinaB 6irleto, hei ir>el(^er

er bie oben mitgetl;eilten SBorte im ßonclaüe fpradf), §u räd^en.

„S)iefe SSer^anblung gefd^al^ mel;r M ^aä)t, aU am ^age. 2JJebici be-

biente fi^ ber 3}2it|)ülfe be^ ©efualbo unb be^ ©imoncello, (Sfte ber be^

©on^aga unb be^ ßaffano, Slleffanbrino ber be^ (E>e\i^ unb be^ ßarraffa;

Stufticucci ging balb ba^in, balb bort^in, prebenb unb SSertrauen beftärfenb,

begab fid; au^ oft gu ©fte gurüc^, in ber ^eforgniß, er mßd^te fid) üon
^ilnberen lüieber abmenbig machen laffen. Unb ^ier barf ber ^unftgriff nidjt

t)erfd^n)iegen bleiben, n^elc^en 9tiario gegen <Ban ©ifto antDenbete, um i^n auf

bie (Beite äJiontalto'^ ^erübersu^ieljen , mit §ülfe be^ 58ertrauen^ unb be^

(Einfluffe^, bie er al^ feine (Kreatur bei i^m genoß. ®a er an ben §änben
t)on ber @i($t gelähmt mar, ließ er fid^ in bie gelle be^ Ban ©ifto tragen

unb fprac^ gu i^m: „SJlonftgnor, bie S^erl^anblung gu ©unften 3}lontalto'^

ift fomeit gebiel^en, baß er gan^ fic|)er ^apft mirb, unb menn ©m. §errlid)!eit

üerfuc^en tüoöte, bie^ gu l^inbern, fo l^ieße bieg nur Qexi t)erliereri unb fid^

felbft ©tur^ unb Sefd}ämung bereiten; beim fie mürben i^n o^ne ©n). §err^

lidj)!eit mahlen, — barum ratlje unb ermahne ic^ ^oc^biefelben, mit unab==

menbbarer Siebe fid^ au6) für aRontalto ju er!lären." @r fügte nod& l^inju,

3JJontalto mürbe ein §meiter ©iytu^ fein, ber ja ebenfalls trüber beffelben

Drbeng gemefen. ©an ©ifto mar t}on biefem Qme'ozn ganj beftür^t, um fo

mel^r, al^ bann nod^ ©uaftaüiHano mit berfelben Section üor ilfjm erfd^ien

unb i^m in einer 2öeife sufe^te, alg menn eg reine S^arrl^eit märe, etma^

bagegen ein^umenben.

„Dbmol nun biefe ^erl^anblungen mit großer §eimlid^!eit i)or fid) gingen,

fo mürben fie bod; üon ben'ßarbinälen au§ t)ielen Slngeidtien entbedft, befonber^

barau^, t)a^ man 2Ile|fanbrino bei 9lad;t tierfleibet burd^ ta§ ßonclat>e ge^en

fal;, mag aüerbingg geeigneter mar, ber ©a(^e gu fc^aben alg fie gu unter*

ftü|en. 2lber @ott felbft mollte ben 3}JontaltD gum $apft unb ließ nid^t su,

baß auf bag geachtet mürbe, mag ]^auptfäd;lic^ ^ead^tung toerbiente, nod& aud^,

t^a^ garnefe unb feine 2ln^änger aug bem @(|lafe ermai^ten, um t^en ^anbcl

SU l^inbern, t)en fie bod^ üorauggefel;en l;atten. 2lber fie badeten nid^t, ha^

eg mit ber feierlid^en Begrüßung ©ruft fei, meinten toielmel^r, fie foHe nur

gefc^el^en, um ben 3}^ontalto beim ©crutinium p el;ren; auc^ glaubte gar*

nefe, fid; getroft bem ©d^lafe überlaffen gu fönnen, im SSertrauen auf t^a§>

il;m üon ©an ©ifto gegebene Söort, ha^ er fid^ nic^t entfd^eiben merbe, ol^ne

feinen 9latl; unb fein TOtmiffen.

„dair altro cardinale suo zio", dfc trol g{cid;en 9^amen« mit ^foi^a.
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„(^^ barf ttii^t mit Stillfd^mcigeit übergangen Serben, tüle 3Jlontalto

felbft, folDol in al^ anfeer bem ©onclaüe, e^ an fid) nid^t fel&len lieg. Slufeerl^cilb

beffelben tüugte er fic^ ftet^ auf bemunbern^tnürDige Söeife bie ©unft ber

ßarbinäle ju erwerben, balb burc^ ©^ren* unb £obe^er|>ebungen, balb bur(^

ten fiij^tlid^en 3Sunfci^; bag i^nen aEe ©enugt^uung unb Öeförberung su

5L^eil werben möd^te. @r führte ein rulf^ige^, guriidgejogene^ Seben auf feinem

SBeinberge bei 6. 3}iaria 3Haggiore, mit fc^li(|ter unb ehrbarer gamilie, ging

in bie Kongregationen, 5U benen er beputirt tnar, ftritt mit feinem (Earbinal,

um feine 9}2einung bur^^ufegen, gab üielmel^r jeberjeit freunblid^ naä). ^e=

leibigungen berüjjrten i^n ni($t unb er ertrug fie auf foli^e SBeife, bag er

einmal im ßonfiftorium, al^ er fic^ toon ben ßarbinälen einen ©fei au^ ber

^laxt nennen ^örte, fo t^at, al^ ob er e§ nidfit prte, unb fid& bann mit

l;eiterer 9}tiene gu feinen 35erleumbern toenbete unb i^nen mit groger ^emut^
für bie @unft unb Zuneigung banfte, bie fie il^m ftet^ begeigten. @r folgte

barin bem Seifpiel jener ^äpfte, föeld^e fagten, fie l^ätten fo l^o^e SÖürbe

nur baburd^ erlangt, t^a^ fie ^eleibigungen ertrugen unb Slnberen ©unft er*

iüiefen. '^enn mit gürften über il;re 2Ingelegenj^eiten gefprod^en unb öer*

l^anbelt mürbe, übernahm er ftet^ ibre 3Sertl^eibigung ober ©ntf($ulbigung,

bodf) ol;ne je ber SBürbe unb ben S^ted^ten biefe^ ^eiligen 6tul;leg, beffen

eifiigfter ^Sertl^eibiger unb Sd^ü^er er n)ar, gu nal^e gu treten, dt lüollte

nid^t blo^ gefällig gegen feine ^Ingei^örigen, fonbern gegen alle 5lnberen feine

er erfannte öffentlid^ unt> prinatim bie 3Serpflic|)tungen unb SBol^lt^aten,

n)eld;e er $iu^ V., öormaB ©arbinal Slleffanbrino, fd^ulbete, unb meinte,

menn er ©ebieter üon taufenb 2öelten gen^efen loäre, fo ivürbe er bod^ ni4)t

ben fleinften 2:i;eil bation gegen il^n unb bie ©einigen ^laben abtragen fönnen.

3m ©onclatoe bann legte er jn^ar fein ^egel^r nac^ bem l^eiligen 6tu^l an

hen Xaq, fteQte aber beffenungead^tet, fic^ felbft befd^eibenb, inie ä^it unb
Qrt fie geftatten n^ürbe, ben ßarbinälen Öenefigien in 2lu^fid;t, befud;te fie

unb nal^m anbererfeit^ auc^ t»on i^nen ©unft unb 3lnerbietungen mit 2ßorten

emigen ^anfe^ entgegen. $Den %axm\e befud;te er nod^ nor bem Eintritt

in t>a^ Konclat>e, trug i^m t»on freien ©tücfen feine ©timme an unb empfahl

ft^ 8ugleid[) feiner protection, fo bag biefer i^m gefagt \)dbm foH, er möge
immer mit feiner Sen^erbung üorgeljen, er feinerfeit^ n^erbe fie nid^t l;inbern.^)

(Sbenfo bemütl^ig nnt) ergeben benal;m er ft(^ bem @fte unb bem 9Jiebici

gegenüber. Qu 5lltempg ging er am 3J?orgen toor bem Eintritt in bie £a=

pelle auf beffen 3^11^ wnb ma^te i^m in$befonbere 3Serfpred^ungen gu ©unften

feinet ©ol^ne^, be^ 3}larc^efe, fo bag 5lltemp^ um fo l^ifeiger üon bem 3ßunfd;e,

ibn gu begünftigen, entbrannte. 2lm Slbenbe guöor l^atte er aud^ fd^on in

ä^nlii^er 2öeife mit 3J?abrucci, ber bamal0 in ba^ ©onclat^e eintrat, Sflüd'-

fprad&e genommen, tiefem \}a{te ber fatl;olifdt)e ^önig feinen SSitlen be*

pglid; ber ^apjlmal&l t>ertraut, gum großen 5?erbruije 3Jiebici'^, ber al^ gür^

fpred;er Spanien^ ein fold^eg 3>ertrauen in erfter Sinie für fid; in Slnfprud^

nal^m. Wlan glaubte, bafe ber ^önig bem 3)Mbrucci bie tarnen ©irleto,

3Hontalto, ©aftagna unb 3Kanbreu§ bejeidjinet l^abe; mie nun bie 3}erl;anblung

gu fünften a)Jontalto'^ im ©d^n^unge toar, gab ber Beauftragte nid^t blo'3

feine Suftimmung baju, fonbern trat aud; mit Slltempi^, feinem 33ertrauten,

über bie 2öa^l ^JJontalto'^ in ©inüernel^men.

1) „che att endesse pure alle sue prattiche, che non Timpedirebbe."
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„^oä) l^ter fd&eint e^ am Ort, gu berid^teu, \m^ [id^ beim Eintritte be^

ßarbinal^ b'Sluftna in t}a^ ßondaüe am folgenben Wlovqen gutrug. 21U

berfelbe gur Pforte be^ ©onclaöe !am unb anttcpfte, bamit i^m geöffnet

mürbe, gerabe pr ©tnnbe, n)o bie im ©crntinium abgegebenen ©timmen
beriefen merben foßten, tünrbe ber ßarbinal gebeten, eine 2Öeile jn öer^iel^en,

nämlid; bi^ nad^ X\\ä)e, an^ feinem anberen @rnnbe, al^ bamit t)a§ ©oHeginm
ni4)t eine gute Steile in ber Kapelle mit 3Serlefung ber ^uEen aufgespalten

roürbe, bie jebem neu eintretenben ß^arbinal toorgelefen tt)erben muffen. S)a

jebocb ber ©arbinal, unb mit il^m ber fatl^olifd^e ©efanbte, gegen eine fold^e

Slbftimmung al^ ungültig proteftirte, befd^lofe man ^u öffnen, aber guöor fid^

äu überzeugen, ob er au(^ gemäfe ber ^ufle ^iu§' IV., al^ (^arbinal=5Dia!on

orbinirt fei. S)iefen ©intuanb ^atte ©arbinal ©ambara erl^oben, um ben

3(nftänben $u begegnen, mit njeld^en bititerl^er bie @ültig!eit ber ^apftma^l

angefod;ten merben fönnte; benn bie 33ulle feinreibt t>or, t)a^, toev nid^t or^

binirt fei, feine Stimme abgeben, überhaupt nic^t im ©onclaüe erfd^einen

bürfe. $Da^ t^at ©ambara in ber Slbftd&t, mit fold)em §inberni6 einige

ß^arbinäle t>on ber Söalf)l^anblung au^fdaliegen ^u fönnen, öon benen er

glaubte, fie möd^ten bem ßarbinal garnefe nid^t günftig geftimnit fein. Ql^m

tüurbe aber öon bem ßarbtnal ©. ©roce ermiebert, ta^ bie ß^arbinäle ni^t

Derpflid^tet feien, fid^ über ben ©mpfang il^rer äöürben au^jumeifen, fonbern

e^ genüge, toenn fie öon ben Slnberen in^^gemein aU S)iafDnen gelfialten

njürben. ^iluftria bagegen, ber fid^ für alle biefe ©d^tüierigfeiten fd^on toor^

gefe^en, liefe ba^ öon ©regoriu^ erlangte S3re\)e Idolen, burc^ meld^e^ biefer

il;n biapenfirte unb für fä^ig erflärte, obtnol nod^ m6)t §um 5Diafon orbinirt,

an bem ^onclatoe t^eiljunebmen, mit actiüer unb pafftüer ©timme, trie bie

anberen (s;arbinäle. ^a§ 53ret)e mürbe beriefen unb ber ©arbinal mit großer

greube im ©onclatoe empfangen; bann trat man in bie ÄapeUe, mo ber

^ermonienmeifter bie brei ^uHen üerla^, guerft bie beiben de rebus alienandis,

l^ierauf bie anbere contra Simoniacos, unb fo tüurbe bie 3^orna^me ber 2Ba^l

an biefem 3}iorgen nod; beträd^tlid^ l^inau^gefc^oben.

„3cb fomme nun lieber auf bie gu ©unften 2Jlontalto'^ angefponnene

^ntrigue^) gurürf. SSäl^renb bie il^m günftigen ©arbinäle mit ©el;nfud^t ha^

äageslid^t erwarteten, um W Sa6)e ^n (^nbe gu fül}ren, fügte e§ ber §immel,
iüeld^er i^nen günftig mar, bafe an jenem SJ^orgen j^eitig ber ß^arbinal toon

33crcelli ©inlafe in ta^ ßonclatoe begehrte. $Da üerfammelten fid^ faft alle

©arbinäle im Äönig^faale, um i^n nad^ ©emobn^eit el^rent>ott gu begrüben,

unb bie^ mürbe §um geeigneten 2lnla6, bie Sßabl 3Jiontalto'^ feftpfteflen.

©obalb ber ßarbinal eingetreten mar, üerl^anbelten fofort 3Jlebici unb ©efualbo

mit il;m über 3}iontalto ; furj barauf begann ber ©acriftan be^ ^alafte^ bie

geier ber 3)ieffe in ber ^aulinifd^en Kapelle; biefer pflegen bie ßarbinäle

beijumol^nen unb bann j^um ©crntinium ju fd^reiten. ^aä) ^SoHenbung be^

^Jlefeopfer^ mürbe ber ©eremonienmeifter beauftragt, bem 55erceßi unb bem
3Jiabrucci bie brei 55uüen üorgulefen; mä^renb biefer grift bot fid^ bequem
bie ©elegenl^eit, ben t»on t>en Häuptern begüglid^ ber 2öa^l 3Jlontalto'^ fing

au^gefonnenen ^lan §ur Slu^füi^rung p bringen. 5Die^ gefd^al^ folgenber

Maien, ^aum l^atte bie ^erlefung ber SBulIe begonnen, fo gab ©fte bem
Slleffanbrino, ber in ber .^apeUe il^m faft gegenüber fafe, burd^ Äopfbe^

1) „tela ordita."

9t. 8. m. L. ». 12



megung einen 2öin!, moranf biefer fofort ftc^ erl;ob unb bie Kapelle verliefe.

S)rau6en [teilte er ftd^ §ur Seite feinet ©d^entel^ unb tl^at, al§ ob er feinen

©timmgettel fc^riebe, liefe fid^ bann ben ©an ©ifto herausrufen, na^m il^n bei

©eite unb fprad^ p t^m: „3Jlonfignor mögen tüiffen, bafe 2lltempS unb Wle^

bici j[e|t 'oexeint ben ^JJZontalto §um ^apfte nta^en motten; mit uns ift

©uaftaöiflano unb fottiel anbere unferer 2lnpnger, 'tia^ bie Bad)e gemad^t

ift; beffenungead^tet l^aben iüir au§ Sld^tung öor @m. §errli($!eit befd;loffen,

§od^berfelben bie ©l^re ^u laffen, bafe 3}lontalto feine ©r^ebung (Surer §anb
unb ©Urem Sööitten §u t)erban!en l^aben foH. 5Den!et inbefe nid^t, irgenb

Söibcrftanb gu leiften ; benn fonft öottfü^ren tt)ir eS in ©urem Slngefid^t (En6)

Sur Unel^re unb §um SKifeöergnügen." S)ie Slnfprac^e an fold^em Ort unb
in fold^em 2lugenbU(fe gefdEial^ mit üieler §eimlid^!eit unb Sift, um ©an ©ifto

p überrafd^en unb einpfd^üd5)tern unb i|m feine g^it gur Ueberlegung ju

laffen; fannten fie i^n bO(^ als öon 5Ratur mauMmütl^ig. ^a nun biefelbe

S^ebe nod^ non SIrario unb ©uaftaüiUano angeftimmt an feine D^ren brang,

fo t>erga6 er bie Hoffnung, bie er §ut)or mit @runb gefaxt ^atte, eine t>on

feinen (Kreaturen gum ^apfte mad^en p !önnen, öergafe enblid^, in fo mid^tiger

Slngelegenl&eit tiie fing n)agenbe ^ül^nl^eit §u geigen, bie einem fold^en ^aupt
gejiemte. D^ne gn^eifel märe eS il^m gelungen, ben $lan gu vereiteln unb

grofee S^ermirrung anprid^ten, mnn er bie intfd^loffen^eit gehabt l)ätte, tien

garnefe l^erauSgurufen unb fic^ mit feinen 3ln^ängern abgefonbert p hexai^en
;

aber toerlaffen öon attem Mui^ unb attem Sftatl^e, ober tiielmel^r öon @ott

fo infpirirt, liefe er fid^ nur feine (Kreaturen, an Qa^ fe(^S3e|)n, l^erauSrufen,

toerfammelte fie im ^önigSfaale unb fprad^ su il^nen folgenbermafeen : „§od^==

eble §erren, id^ ^ahe @m. §errlid^!eiten l^ier^er berufen, um benenfelben mit^

gutl^eilen, mie es fid^ jegt nur um bie Söal^l 3Kontalto'S l^anbelt , unb

um bie 3}leinung unb ben ^atf) 2)erofelben gu l^ören, bamit mir tjereinigt

baSjenige t^un !önnen, maS S)iefelben für gut unb gottgefättig erad^ten

merben." @S antworteten il^m perft biejenigen ©arbinäle, meldte toon hen

bem 3}lontalto günftigen §äuptern abl^ingen unb bie ben fertigen ^^lan fd;en

fannten, mie giorenja, ©onano, ©onjaga, ©alüiati, ©pinola, 33iario^), ©forga

unb ©aftagno; fie lobten bie ^erfon als bie mürbigfte unb bie Söal^l als bie

befte unb gottgefättigfte. S)iefe ©rmieberung nal^m hen Slnberen ben Mut\),

frei i^re 3)leinung p fagen; nur ©. £luattro, ein ©arbinal toon l^ol^em ^er^

ftanbe unb (S^arafter, fagte gu ©an ©ifto: „Uns gefaßt baS, maS (Sm. §err=

lid^feit gefaßt unb SDiefelbe für mol^lgetl^an era($tet." Unb nun mürbe man
gemal^r^), 'Oa^ feiner öon ben l^erauSgerufenen (Sarbinälen in bie ^apette

äurüdfe|ren mochte, ausgenommen 2luftria, ber t)on 3J?abrucci als bemjenigen,

meld^er Joen gel^eimen SBitten beS fatl^olifd^en Königs in betreff ber pr
^apftmal^l geeigneten $erfönen fannte, ju erfal^ren münf^te, ob er mit für

3Jlontalto mirfen bürfte; biefer l^iefe il^n fo l^anbeln unb fid^ hem San ©ifto

l^ierin genehm ergeigen, mie er bann aud& tl^at.

„SllS nun auf fold)e 2ßeife perft Slleffanbrino, bann Ban ©ifto unb feine

Kreaturen bie It'apeüe üerlaffen l^atten (maS nic^t o^ne 2luffel;en unb QeiU

öerluft toor fid^ ging), toermunberten fid^ SSiele, 'Oa^ garnefe, gemol^nt, bie

1) S)tc fran;^. S3eav6eitung i)on 1703 ^t S3arrto.

2) „e qui fü avertito" 2C. 3)ie fian^. ^eavbdtung gibt Ijier reinen Unfinn jum
heften.
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^äpfte gu ntad^en, 5De!an unb §aupt üon fo l^ol^ein Slnfel^en unb ber l^aupt-

fäd^lid^ [ic^ getraute, mit ßift beri 3JJontalto au^ bem gelbe p fd^lagen, fid^

ni4)t miterl;ob unb bie Kapelle toerliefe, um Qan ©iftc abju^alten, tia er hoä)

mugte, tt)ie leidet biefer iu feiner 2lnfi(^t gu erfd^üttern tpar; unb befonber^

erregte e^ große ^ermunberung, baß garnefe, ein fo toorne^mer ©arbinal

unb t>on folc^er ©rfa^rung unb J?lugl^eit, W )o üeinmütl^ig unb fo arm an

©ntfc^lüffen jeigte, bafe ej: in ber njid^tigften 2lngelegen^eit ber (^l^riftenl^eit

fid& nid}t §u ratl^en mußte, feinen ^nmeq ju einer erfolgreid}en @egenh)ir!ung

fanb, fei e^, eine feiner Kreaturen in ^orfd^lag gu bringen ober, fid^ mit

Slltemp^ 3ur 2öa]J)l einer toon il;m getüünfd^ten ^erfon, mie ©irleto, SSerceHi

ober ^aleotto, gu toerbinben unb ni^t gu bulben, baß t>or feinen 5lugen ein

i^m fo feinbfeliger $apft gemäl^lt mürbe. Slber e^ mar göttlicher SBiÖe, baß

er fid^ felbft aufgab unb bie Qän'oe in ben ©d;oß legte, unh man glaubte,

er ^ahe ben 3Jlutl; nerloren, mie er tk anberen §äupter in offen!unbiger

3lufle^nung gegen fic^ fa^ unb @fte in ber Ä'apeUe bem Slleffanbrino t)m

2Bin! gab, beiß er l^inau^ginge, unb er bann bie Stimme er^ob unb aulrief:

„@^ ift ni(i)t me^r nöt^ig, ^ußen gu beriefen, ber ^apft ift gemad^t." ©nblid^

!am Slleffanbrino tooH ©c^laubeit in bie Kapelle gurücf, um ben garnefe üon
ber Störung bei @efd^äftel abjubalten, trat an i^n i)exa\x, ber auf feinem

Page faß, unb geigte it)m an, 3Jlontalto fei gum ^apfte gemä^lt gemorben,

gab ilfjm gugleidf) t)xe 3Serfid^erung, 'oa^ berfelbe ein anberer $aul III. fein

iüerbe, i^m felbft unb bem gangen §aufe garnefe gu ©unft unb @^ren.

„3n betreff bei garnefe miß id^ nocb fagen, mie tjiele fid^ barüber

munberten, 't}a% mä^renb t»orgugimeife t3on il(im hie. S^tebe mar, er merbe $apft

merben, einem fold;en 3ftufe bie ©unft ber ^arbinäle nid^t entfprad^. ^ie
6c^ulb bafon gibt ntan bem Slnfel^en feinel §aufel unb bem bei $ringen,

feinel 5f?effen, he§ berühmten unb fo glüdflic^en gelb^auptmannel in glanbcrn,

mell il)r großel 2(nfel)en t)on ben gürften unb ßarbinälen bencibet unb ge*

fürd;tet mürbe, hie mol;l mußten, mie hie ®inge unter ^aul IIL, i^rem ©roß-
toater, ergangen maren. ^on SInberen mirb aud^ bie geringe Sld^tung ange-

führt, bie er ben unbemittelten ßarbinälen begeigte, üießeid^t in ber 3Jleinung,

baß, um gum $apfttl)ume gu gelangen, el ein mirffamerel Mttel fei, fi^

hen ©arbinälen ftreng unb rau^ gu geigen, all liebenimürbig unb toertraulid^;

aud^ täufd^te er fid^ barin, menn er ha6)ie, baß fein $apft o^ne i\)n Qemaä)t

merben fönnte unb bell;alb 3cber i^n t>erel;ren müßte ^).

„3d^. feiere nun gu <Ban ©ifto gurüd, hen i^ im Äöniglfaale öerlaffen.

9^ad^bem er bie 3Infi4)t feiner Kreaturen über 9J?ontalto vernommen, entfd^loß

er fid^, mit jener gangen Sd^aar t>on (Sarbinälen in hie Kapelle gurüdfgu^

fe^ren, um hen 3Jlontalto gum ^apfte gu machen. Sei biefer Sftüdffel^r fal^

man einen ^^eil ber (^arbinäle erbleid^en, einen anberen errötl^en. ©obalb
fie in bie Kapelle eingetreten, fd^ritten ol^ne 6äumniß Sau ©ifto unb Slleffan-

brino mit einanber auf aJiontalto gu, umarmten il^n unter feierlid^er S3e^

grüßung unb rebeten i^n „^apft, $apft" an; bie Slnberen folgten mit großem
Slnbrängen nad^. 2)er neue $apft ließ fic^ Siytui V. nennen, gu ©l^ren

^) §ter ^t ber S^ejt nod^ eine S^ifobe, tooxhi über bie Sarbmälc @an ©iorgto, ^ta.

Sroce, ®anti Ciuattro, SSerona, äJJonbociig unb @ta. @ei)eiiana furje äJfJitt^eiluuflen gemad^t

toeiben, tt)e«^aib fie, ungead^tet itjreg :^)eifiJnU(^en ^nfet)eu§, im Sonclaöe bei ben äßa^tbe-

f^rec^ungett gar nic^t in ^etrad^t tarnen.
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be5 'Bau ©ifto unb sugleid^, um ben 3flamen ©iytu^' IV., tüeld^er 53ruber be^^

felben Drben^ ber äRinoriten^eontientualen beö ^. granst^fu^ qetüefen mar,

gu erneuern, ^iefe^) 2lrt, ben ^a))ft auf bent Söege plöjlid^er ^egrüfeung

ju mäl^len, obtr>ol feit öielen Qal^ren t>on 2Rand^en ber tra^re 2Beg ber gött^

lid^en ^ufpiration genannt, tDtrb ntd^t^beftotüeniger für getnalttptig unb ge-

fä^rli(^ gel^alten, ba in folgern galle öfter brei ober toier ßarbinäle allein,

unb t)iellei(^t gerabe bie jüngften, tie burd^ Wla6)t unb Slnl^ang fid^ gu

Häuptern ber Uebrigen gemad^t l^aben, tia^ ©onclat^e nad^ il^rem SöiHen unb
(gj^rgeij leiten unb regieren. S)e^l^olb l^aben fd^on frül^er bie ^äpfte burc^

unt>erbrüd^lid^e @efe^e öorgefel^en , "tia^ bie SSal^l be§ $apfte^ allein burd>

©crutinium gefd^el^e, bantit jeber ©arbinal greil^eit l^abe, absuftimmen nad;

feinem ©emiffen unb nid^t nad^ ber Seibenfd^aft 2lnberer. '^aä^bem nun bie

ermähnte ©Irrung gefd^el^en, rourbe bie ^a^jeHe gefd^loffen unb ber ©eremonien^

meifter unb ber ©acriftan be)8 ^alafte^ befleibeten ben ^ap\i mit ben fd^on

bereit gel^altenen :päpftlic^en @en)änbern; hierauf mürbe t)a§ öffentlid^e

©crutinium vorgenommen, ol^ne ^rqubis für bie gefd^el^ene Slboration, unb

fo t>on jebem ©arbinal ber p(^fte ^ontifey gemälf)lt unb bann feine ©rmäl^lung

t)on bem baju beftimmten ^alfon l^erab unter ben gemöl^nlid^en Zeremonien

bem ^Solfe funb getrau. 2lm TOttmod^ b. 24. Sl^ril 1585 in ber 15. ©tunbe^)

trug man ben ^eugemäl^lten mit großem Qubel in hie ^eter^fird^e, unb am
1. 3}lai, ebenfalls 3Jlittmod&, hem für il^n glüdflid^ften 2:age (treil er am
3Jlittmod^ ^lofterbruber , ß^arbinal unb ^5a^ft gemorben) mürbe er auf bem
^^la|e t)or @t. $eter gefrönt unb ber ©arbinal SJtebici fe^te i^m bie ^iara

auf ba^ §aupt. 2lm ©onntage barauf begab er fid^ nad^ bem ©t. 3ol^ann

Sateran §ur ^efijergreifung, fpenbete ben ©egen, blieb gur SJJittag^mal^ljeit

auf feinem SSeinberge hei @ta. Wlaxia 3JJaggiore, meld;en er fi<^ al^ ©arbinal

angelegt, unb feierte am Slbenb na^ ©t. $eter prüdf."

1) „Questo modo di eleggere il Papa per via d'improvisa adoratione se bene
da molti anni in qua e chiamato da alcuni la vera via dell' inspiratione divina, e

tenuto nondimeno per violente e pericoloso" etc., njoraus bie Histoire des Conclaves

i)om ^. 1703 i^oigenbcö gcinad^t \)at: „Cette maniere d'elire les Papes en allant ä

dadoration, sans prendre les voix, est un effet vraisemblable de rinspiration
l'ivine, quoiqu'elle ait ete introduite depuis peu de temps, et qu'on la

puisse juger violente et dangereuse" etc.

2) maä) ber italienifc^en U\)V, bie big 24 lä^t



Sie itn bentfi^en ^ieiii^e bor^attbenen S^etetnc füt ®tt

fd)id)tg« unb 9(Itettl)ttm3tunbe.

(Sin grogeg h?eit au^gebe^nte^ 9^e6 l^iftorifd^er 55ereine liegt über ganj

^eutfd^Ianb, bejtelfiung^iDeife über ba^ neue beutfd^e S^teii^ ausgebreitet. 3)ie

äJiebrjal^l berfelben öerbanft il^re ©ntfte^ung jener benfmürbigen ©pod^e

beut[(|er (Sr^ebung unb Befreiung unmittelbar naii) bem großen Sölferfriege

gegen Dflapoleonif$e Söeltberrfcbaft. 3)ie ©iege, meldte bie beutfd^e Station

toon bem fd^mä]f)ltd^ften Qod^e befreiten, riefen jenes ©elbftbetüugtfein tüaä),

iüelc^eS t)en lange 3ßit Unterbrüdten ben aJlut^ öerlei^t, an ten ftoljen 9^ad^*

barn nid}t mel^r mit ^emunberung bemütl^ig emporpfd^auen, fonbern l^inein^

jublicfen in ben Spiegel ber ©efd^i^te unb ber ^orfabren eingeben! gu fragen

unb ju erh)ägen, ob t)k @n!el njieber ibrer Sinnen ipertb feien. 5Die gorf$er
in ber beutfd^en @ef(^id^te, ein berühmter 3f^ame nacb bem anbern, erhoben

fi(^ balb naö) ten greibeitsfriegen, burd^ t)a^ jüngft ©efd^e^ene gur ^etrad^tung

alter beutfcber §errlid^feit jurücfgefübrt. @ef($id^tsfcbreiber unb S)id^ter

[teilten mit feegeifterung bie Seiten bar, in \v^ld)^n mittelalterlid^e 9ftomantif

blübte. @S n)ürbe biefer erfte 5luff(^tr>ung aber ül;ne bauernbe gru<j&t ge*

blieben fein, noenn nid;t ber beutfdE)e gleig unb hk angeborene ©rünblid^feit

febr balb gegen man(|e 9^ebelgebilbe ber jungen ^egeifterung reagirt unb
nad^ Slbnugung einer gemiffen „^eutfdbtl^ümelei" Sanb unb 3Solf in feiner

©tämmen @igentbümli(|feit, feinen ©itten, ©ebräud^en unb Slltertbümern

aus ben Q-ueüen ber ©efd^idbte unb Urfunben ju burd^forfd^en, jur Slufgabe

fi(^ gemad^t b^tte. <5o finb nun jene Sammlungen unb SluSgaben öon
üueüeufd^riften, jene urfunblid^en ©efd^idj)tsbarftellungen jener ©ammeltüerfe
t)on Slltertbümern unb Hrfunben entftanben, unb t)a§ ©raben unb ©ammeln
einzelner unermüblidber gorfd^er, ibre 35erbinbung in ^Sereinen f)at feit länger

als einem b^lben Qabrbunbert feinen gortgang gebabt nnt) immer neue

gunbgruben h^erben aufgebedft, bie <Bä)ää)te unb ©äuge immer weiter unb
üielfeitiger bnteingetrieben in bie SCiefen ber ^orgeit. Qu ber §aupt'SSer==

fammlung ber 2lltertbumS=©efeüfd^aft „^ruffia", meldte in Königsberg in

biefem Qabre abgebalten tüurbe, bielt [man tiergleid^e bie „^reufeifd^e Mo^
uatsf(^rift", baS Organ gebacbter ©efettf^aft, Slpril unb mai 1873] ^aron
üon 5luffe6, ibr ^räfibent, einen Vortrag: „über bie 3SereinSbeftrebungen auf
bem ©ebiete ber ©efd^id^te unb 2lltertbumSforfdbung in ^eutfd^lanb". ©r
^ehad)te aller ber $läne unb ^erfud^e, bie Quellen ber beutfd^en ©efd^id^te

.. berauSgugeben üon (s;onrab ©elteS im 15. ^abrbunberte, üon ^eutinger im

116.,
meldte ^uerft für foli^e Sammlungen tbätig §u fein ftrebten. 2)ie Szitm

Sbeutfd^en ©lenbS im breifeigjäbrigen Kriege maren aber nid^t ba§u angetban,

:literarif(^e Unternebmungen anzuregen unb auSjufübren. Siebe gum 3Sater^

lanbe, beutfd^eS Söefen unb ©efinnung toar ja in 3)eutfd^lanb aUer Orten
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üerfd^trunben. ^ie Siebe §ur lu^länberei be^etrfd)te nid^t blo^ bie ^ürften^

pfe, fonbern aud} bie gelehrte 2ßelt, überl^au))! alle 6tänbe unb Seruf^arten.

S)amal^ Mmte nur im ©tiüeu (;ie unb ba, hervorgerufen avi§> bem 33ebürf-

niffe naä) ^ef^iäfttgung mit etmai^ anberm, al§ tt)a^ in ber @in§elnen Seruf^^^

!reife alltäglid} getrieben merben mufete, unempfänglich für bie Qntereffen

be^ großen beutfc^en ^aterlanbe^, jene Hinneigung vieler ©elcl^rten unb ©e^

bilbeten ^u jenem Sofalpatrioti^mu^ auf, gepflegt timä) 3Sereine Solider, bie

i^re Suft barin fanben, mit bem lüa)3 einft bal;eim vorgegangen, genauer be*

fannt gu luerben. ~~ ^iefe anfd)einenb unfrud)tbaren £ieb|abeteien l)aben bie

großen 6d)ä^e p ^age geförbert unb bereite im 17. ^a^rl^unbert gute grücbte

getragen. Qm 18. 3al^rl;unberte entfaltete fic^ eine größere ^^jätigfeit.

Sßenn aud; p jener g^il ^^^ umfaffenben ^^läne be^ grei^errn von 53oi;ne*

bürg unb jmeier gelehrten ©efeßfc^aften, aße Quetten ber beutfc^ien ®efd;id;te

unb an General := Sftepertorium l^erau^^ugeben , nid^t in Erfüllung gingen, fo

leifteten auf bem ©ebiete ber 6pecialgefd)id^te unter Slnbern Seibni^, 3J^mden,

©ccarb, Ä'raufe, ei^oepflin, @d}oettgeu ^ebeutenbe^. @egen @d^luß beö

Qal^r^unbertö brang fd;on 9iöJ8ler auf ein gemeinfd;aftlid;eg ^^^faminenmirfen

für Herausgabe von Queßen in ft)ftematifd^er 2Beife. ©benfo trug fic^ §erber

mit bem ^lane eine ^iftorifc^e 3l!abemie unb Qc^^fluneS von 3}?üßer, eine

®efeßfd)aft! gur Herausgabe beutfd;er Dueßenfd}riften gu ftiften. ^Dod; ber

große ^rieg im 53eginn beS neun§ebnten 3al;r]E)unbertS n)ar ein H^i^^^^^^fe

unb erft nacb beffen 6c^lu6 blül;te in 5Deutf4)laubS großen Stäbten unb in

ben angren§enben Säubern, n)o \i6) unter nid^itbeutfd^er ^evölferung ^eutfd^e

gufammengel;örig füllten, ein ^ereiiisleben auf, ivie eS im 18. 3a^rl;unberte

nid^t ge]^errfd}t ]f)atte. ®er vom greil^errn von Stein 1818 gegrünbete

S3erein pr Herausgabe von £lueßenfdj)riften beutfc^er ©efcbidjte bes' ^üttel^

alters gab ben lvefentlid;en Slnlaß, ha^ feit 1826 bie Monumenta Germaniae
historica unter ber Seitung von ^^er^ l^erauSgegeben mürben. 3öaS feitbem

bie l^iftorifc^e ßommiffion in 3JJünd)en, ber literarif($e 5?ereiu in Stuttgart,

ivaS bie 2l!abemie gu 2öien, le|tere in ^evan^ahe ber Fontes rerum
Austriacariim bereits geleiftet baben, unb tveld^e güße von 3Raterial von

jener Qdt an in ben ja^lrei4>en ^iftorifc^en Vereinen ju Stage geförbert unb
§ur ^Serarbeitung gelangt ift, bavon vermag nur ber ©inblid in baS jüngft

erfd^ienene 9ftepertorium von Stö^r, in $egolb'S bibliograpbifd^em Sln^eiger

unb in ^otaft'S Bibliotheca historica medii aevi eine Ueberfic^t gU geiväljren.

Unb aßeS bieS gefd}a]^ in hm jüngften S^l^rgel^nten. SDer Sd^riftentaufd^,

meld&er gmifc^en biefen 3^ereinen ftattfinbet, trägt toefeutlid^ ba^^u bei, baS

Qntereffe für l)iftorifd^e gorfd)ungen and) hei ®enen gu ertveden, meldte

ivenn aud; OKitglieber l^iftorifdfier @efeßf(^aften, §eit^er biefen bis ins (Sin-

gelnfte einbringenben Oueßenftubien beutfd^er Specialgefd^ii^te aßju geringe

lufmer!fam!eit fc^en!ten.

Qu bem legten Hefte beS 5Reuen Saufi|ifd^en SJJagaginS finb biejenigen 3Ser=^

eine be5eid)net, tvelcbe mit unferer ©efeßfd^aft in iauf^verfe^r fii^ befinben,

nal^e an 200. Qu einem ber bieSjä^rigen 3}lonatS^efte, bet*ciuSgegeben burd; bie

Sflebaction beS „9^eic{)S*2lnseigerS", finbet fid) eine fd;ä|enStüert^e, möglid^ft

voßftänbige lleberfid^t über fämmtlid^e im beutfd^en ^Jteid^e §ur >\e\i vor-

^anbenen l^iftorifd^en ^^ereine, von \üeiä)en ber größte ^^eil and) mit uns in

^erbinbung fielet. Um ben Umfang ber burc^ ebenbiefelben verbreiteten

fpecial^iftorifd^en gürfd;ungen gemiffermaßen ftatiftifd^ gu erivägen, folgt baS
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an obenerwähnter ©teile mitgetl^eilte SSergeid^nife berfelben. 2öir möd^ten e^

benjenigen unferer ^e\ev nid^t öorentl^alten, iüeld&e ben 2öert^ fold^er 3^ereine

an^uerfennen geneic^t finb, unbeirrt burd& bie abfpred)enben Urt^eile 6old^er,

ml6)e fold^en ©tubien geringen Söertl^ beimeffen, bie man für b(o§e ^kh^
l^abereien l^ält, für meldte ein miffenfd^aftlid; ©ebilbeter fid^ !aum gu intereffiren

üermöge.

2öir geben äunädE)ft eine IXeberfi^t ber in ben :^änbern be^S ^eutf(^en

3fleid;^ beftel^enben @efd^id;t0:= unb 2lltertl^um^*33ereine.

^rcugcm ^illtertl;um^-®efeafd)aft „$ruffia'' p ^önig^berg i. $r. —
J^önigli^ beutf^e ©efeUfd^aft ju Äönig^berg. •— §iftorifd)er 5^erein für

(Srmlanb §u grauenburg. —- ^opernüu^^^Ltoin für 2Biffenfc^aft unb ^unft
ju ^l^orn.

herein für @efd;i(^te ber Wlaxt ^ranbenburg §u Berlin. — Sßerein

für ©efd^id^te ber ©tabt Berlin. — ©efettfc^aft für ältere beutfd^e ©efd^id^t^^

forfd^ung §u 33 er l in. — ©efeUfd^aft für beutfd^e ©prac^e unb ^lltert^um^-

funbe gu 53 erlin. — Slrd^äologifd^e ©efeUfc^aft in Berlin. — §iftorifd&e

@efettf(|aft in Berlin. — ^lumisantatifd^e @efeEfd;aft in Berlin. — 35erein

für ©iegel^ unb SBappenfunbe in 33 er l in. — 3Serein für bie ©efd^id^te

i^ot^bant^. — ^iftorifd^^tatiftifd^er SSerein ^n granffurt a. b. 0. —
33erein für bie ©efd)ic^te ber ©tabt 33ranbenburg. — herein für bie @e^
f^ic^te ber ©raff^aft 9iu^pin p 9^eu=9luppin.

©efeUfd&aft für ^ommerfd^e ©efd^id^te unb Slltertl^umjafunbe p ©tettin.— 3(lügifd^^^ontmerfd^e Slbtl^eilung ber ©efeüfd^aft für ^ommerfd^e ©efd&id^tc

unb 2Iltert^unt^funbe in ©tralfunb unb © reifen? a Ib. — §iftorifd^er

^^erein ©tubirenber in®reif^n)alb. — 3Serein „^ommerania" p 21 n flaut.

§iftorifd^e ©eftion ber ©efeUfd^aft ber Söiffenfd^aften ^u $ofen.
©d^lefifc^e @efeEfdE)aft für t>aterlänbifd^e Kultur in 33re^lau (§i*

jlorifdj^e ©eftion). — 33erein für ©efd^id^te unb 2lltertl;um ©d^lefien^ gu

33re^lau. — 5^erein'für ba^ 3}lufeum fd^lefifd^er 3lttert^ümer su ^reiglau.— §eralbif4)e^ Qnftitut ju ^re^lau. — $]^ilomatl;ie ju Steige. — Dber=^

laufi|ifd^e ©efeUfd^aft ber 2öiffenfd^aften gu @örU|.
3Serein für @efd^i($te unb Slltertl&um^funbe be^ §er§ogt^um^ unb ©rj-

ftift^ 3Jiagbeburg ^u 3Äagbeburg. — 2lltmär!ifd)er 3Serein für üaterlänbif^e

©efd)id;te unb ^nbuflrie, Slbtl^eilung für ©efd^id^te, §u ©alstoebel. —
^^üringifd^^©ädf)Ttfd^er 3Serein für ©rforfd^ung be^ üaterlänbif^en Slltertl^um^

unb ©r^altung feiner 2)enfniale gu §alle. — 33erein für @ef4)idj)te unb
Slltertl^um^funbe üon Erfurt su Erfurt. — §ar§'3Serein für ©efd^ic^te unb
lltertl^umgfunbe gu Sßernigerobe. — 3Serein für ©efd^id^te unb Sllter^

t^um^funbe p Oueblinburg (gnjeigüerein be^ §ar§^3Serein^).

©efellf(|aft für bie ©efd^id^te ber gerjogtl^üttter ©(^le^tt)ig*§olftein unb
Sauenburg gu Ä'iel. — ©d^le0tüig^§olftein^fiauenburgifd;e @efeEfd&aft für
bie ©ammlung unb ©rl^altung öaterlänbif<$er Slltertl^ümer §u ^iel. —
§iftorifd^er SSerein für 9^ieberfad^fen ju ^annoüer. — ^f^umi^matifd^er

herein su§annoöer. ~ 3Serein für ©efd^id^te unb TOertl^ümer ber ^erjog-

t^ümer 33remen unb Serben unb be^ Sauber fabeln gu ©tabe. — Sllter--

tl^um^^ unb ©efd^id&t^toerein p Lüneburg. — 3^erein für @efd^idf)te unb
TOertl^um^funbe p D^nabrüd. — ^iftorifc^ ^^l^ilologifd^e ©eftion ber

©efettfd^aft ber 2Biffenf($aften ju ©öttingen. — ©efellfd^aft für bilbenbe

Äunft unb toaterlänbifd^e 2lltert|)ümer p ©mben.
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^tftorifc^er 3Serem für ha^ ^erjogtl^um 2Beftfalen p Slrn^berg. —
2öeftfälifc^e ©efeUfd^aft pr ^eförberung ber üaterlänbifd)en Ifultur, ^iftorifd^e

6e!tiDn §u SJlinben. — 35ereitt für ©efd^id^te unb 2lltert^um§funbe Sföefl^

falen^S in SJlünfter. —- herein für ©efd^id^te unb 3lltertl)um^!unbe 2öeft^

falen^ gu ^$ aber bor n. — §iftorifc^er 3^erein ^u ^ortmunb. — §iftortfd^er

herein ^u göyter.
herein für ^effifd^e @efd;id)te unb JBanbe^funbe p Gaffel. — Qmx^^'

tierein für l^effifi^e ^ef^ic^te unb ßanbesfunbe ju 3Jlarburg. — 3^^''ei9t)erem

für ]^efftfd)e ©efd^iic^te unb :^anbe^!unbe gu Stinte In. — herein für l;efft(cbe

@efd^t(i)te unb :^anbe^funbe §u ©d^malfalben (3^eigt»eretn be^ ^erein^ in

©affel). — 3i^^ßi9öerein beg ^erein^ für l^ejfifd^e (SJefc^ic^te ^u gulba. —
Hanauer ^egtrf^üerein für ^efftfd^e @efc^i(^te unb Sanbesfunbe ^n §anau.

33erein für 9^affauifc^e Slltertl&um^funbe unb ©efd^id^t^forfd^ung ^u

2öie^baben. (^er II. ^anh ber „2lnnalen" be;^ SSerein^, 2öie^baben 1872,

entplt eine ©efc^id^te be^ 5^erein§ unb feiner @rünber.)

33erein für @efci^id;te unb SUtertl^um^funbe gu granffurt a. 3Jl. —
herein für granffurt'^ @ef(^ici^te un'o Ä'unft gu grau! fürt a. Wl.

3Serein öon Slltertl^um^freunben im S^t^einlanbe p ^onn. — Slrd/äolo*

gifd^er 3[5erein in ^onn. — §iftorifd^er herein für ben 3^ieberr]^ein ju

©öln. — ^ergifd^er @ef$i(j^t^t)erein gu ©Iberfelb. — Slntiquarifd&^ift'^fi*

fd^er 3Serein für ^a^e unb §un^rüden gu i^reujnad^. — ^iftorifd^^anti^

quarifd^er herein für bie Stäbte ©aarbrücfen unb @t. Qol^ann unb bereu

Umgebung ju 6aarbrüden. — §iftorifdEie 6e!tion ber ©efellfd^aft für

nüglid^e §orfd;ungen §u Strier. — §iftorifd&er 35erein für ©efc|ii«^te unb
Sfte^t^altertl^ümer §u Sße^lar. — herein für @efd}id^te unb 2lltert^um§^

funbe 5U Dttm eiler. — ^iftorifd) * ard^äologif($er 5Serein p Strier. —
herein für ©ef^id^te unb SUtert^um^funbe in §o^en§olIern §u ©igmaringeu.

Sägern* ©ermanifd^e^ 3)?ufeum §u 9Rürnberg. — §iftonf($er sßerein

mn unb für Dberbai;ern gu 3Jiünd^en. —- 3Jlünd^ener 2lltert^umet)erein §u

3Jlünd&en. —- herein für Jlunft unt) .^'ultur * ©efdj^id^te gu 3Jiün(^en. —
^iftovifd}er gilia^^^erein öon Dberbai;eru in unb für Qngolftabt. — §ifto^

rifd^er Hexern für ^^lieberba^ern in :Oanb^^ut. — §iftoi'ifc^er ^^erein für

Dberfraufen gu Bamberg. — 3Serein für ©efd^id^te unb 2Ilteit^um^!unbe

X)on Dberfraufen §u Jöa^reutl^. — §iftorifc^er herein für TOttelfranfen

äu Sln^bad^. — §iftorif4er herein für Unterfranfen unb Slfd^affenburg §u

SBürgburg. — ©efeüfd^aft jur ©rfocfd^ung ber öaterlänbifd^en ^enfmale
§u ©ein^^eim. — §iftorifc^er 3Serein für bie $falg gu ©ipe^er. — §ifto^

rifd^er 3Serein für Dber^ifalj unb 9iegen^burg gu 9iegen^burg. — §iftori^

fd^er toi^ = 3Serein im Stegierung^^Öejirf üon ©d)n)aben unb S^^euburg gu

Slug^burg. — §iftorifd^er gilial^^Serein p S^ieuburg a. 2).

©O^fcn« SSerein für ©efdfiid&te unb ^^opograpl^ie S)re^ben^. — 3^er^

ein für bie ©efd^id^te Miß^iq^ gu Seipjig. — 5Deutf(^e ©efeüfc^aft ^ur (Sr*

forfd^ung üon üaterlänbifc^er Sprache unb ^Utertl^ümern ju Seipjig. —
§iftorif(|=tl^eologifd^e ©efelifd^aft gu fieipjig. — ®efd^i(^t^^ unb 2lltert^um^=«

herein für Sei^nig unb Umgegenb §u Sei^nig. — ^oniglid^ fäc^fif($cr

33erein für ©rforf^ung unb ©r^altung ber toaterlänbifd^en 5lltert]^ümer su

S)re^ben. — greiberger 21 Itertbum^* herein gu g reib erg. — S^erein für

50lün8', 2öap:pen- unb ©iegelfunbe in S)re§ben.
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äBtirttemöerg* Söürttember^ifi^er 3(ltert^um§t}erein su Stuttgart.

—

§tftorifd6|er 2^erein für 2Bürttembergif4) ^ granfen §u 3JJergent|)eim. —
3?eretn für @efd)id^te be^S ^öobenfee^ unb feiner Umgebung p 5?t:tebri(^ö*

]f)af en. — 'herein für 5^unft unb ^Itert^um^funbe gu Ulm unb Oberfd&toaben

p Ulm. — Slltert^um^üerein ju ^Rieblingen a. b. $Don au. — Slrd^äo*

logifi^er herein ju Slottmeil a. 9R.

Reffen* 3iertüaltung§4lu^f($u6 be^ ©efammtüerein^ bcr beutfd^en @e^

fd^ic^t^- unb 2lUertl;um^t)erelne p ^armftabt (früher in 2(ltenburg). —
§iftorifd^er SSerein für ba^ @ro6b^r§ogtbum §effen gu ©armftabt. —
Jeffifc^er herein pr 2lufnal;me mittelalterlicher Äuuftmer!e gu 2)armftabt.
— giftorifd^er herein gu SBormö. — 3^^erein gur ©rforfd^ung ber r^einifc^en

@ef(^id^te unb Slltert^ümer ^u 3JJainj.

SBabcm 2lltertt)um^t}eiein §u ^aben^^aben. — 5lonferüatorium ber

lunftbenfmale unb ^Iltertpmer ^nStavi^xn^e (früher „TOertl^um^öerein")-

— ©efellfd^aft ^ur «eförberung ber ©efc^id)t^^ 5lltert^um^- unb 3Sol!^!unbe

t)on greiburg, t)on bem ^rei^gau unb ben angrenjenben :öanbf(^afte np grei^
bürg i. ^x. — ^ircblicb^W'torifd^er herein ju greiburg i. ^r. — 5,^erein

für ®efdS)ic^te unb 3'Mturgefd)idE)te ber 53aar unb ber angren^enben l^änt)er

lu ^onauef(^ingen. — 9J?annl;eimer 2lltert^um^t)erein p SJlannl^eim.

DIbenburg. 3Utert^um^t)erein im gürftent^um ^irfenfelb gu ^irfen^
felb a. b. 3la\)e.

SRedlcnburg* herein für mecflenburgifd^e ©efd^ic^te unb 2Iltert^um^*

funbe m @^ tu er in.

S3raunfd^toeig, Drt^Derein für ®efd;ic^te ju SBolf enbüttel. — §arger

@ef(^id)t^t)erein p ^laufen bürg.

Springifc^c ^iaakn. prftcnt^um ^(^toaratiurg, SBalbd ^^>erein

für tbtiringifcbe @ef(^i4)te unb 3lltert^um^funbe §u Qena. — ©efc^ic^t^^

unb altertbunt^forfd^enbe @efellf($aft be^ Ofterlanbe^ p 211 ten bürg. —
herein für @efd}id}t^^ unb 2lltert^um)3!unbe p ^a^la. — §ennebergifd;er

altert]f)um^forfd^enber 3Serein p 2}Zetningen. — 35erein für beutfc^e @e^

fdfiictite unb 2lltertbum§!unbe p 6onber^^aufen. — ^oigtlänbifc^er altera

t^um^forfd^enber 3Serein ^u go^enleuben (in S^eufe^^rei^). — giftorifc^er

'herein für bie gürftent^ümer Söalbed unb $^rmout p ©orbai^i.

-ganfeftäbtc* §anfifd^er (^efd^icbt^öerein in Sübed. — 3Serein für

^übif4)e @efd)ic^te unb Slltertl^um^funbe p Sübed. — 35erein für §am^
burgifd^e ©efi^id^te unb lltert^um^funbe p Hamburg. — ^ünftlerüerein

in Bremen; ^Ibtl^eilung für ^remifd;e @efd[)i($te unb Slltertl^um^funbe gu

Bremen.
(Slfag^Sot^ringen* 3Sogefen!lub in 3 ab ern.

®ie Dberlauftg !ann fid; rühmen, am frü|)eften t)on hen öftUd&eu ©ren^^

länbern be^ ehemaligen beutf(|en S^tet^eg mit ©mnbung fold^er ^iftorifd^en

Vereine vorgegangen p fein. 3^od& lange nor ber .3^^^, al^ bie oben unter

hen 33ereinen genannte Dberlauft|ifd&e ©efeHfd^aft ber 2Siffenfd}aften entftanb,

bereu periobifd^e 53lüt^e mit §eitmeiligem Verfalle tped^felte, je nac^bem ber

eine ober ber anbere gwftanb geittüeife eintrat [ber genau entmeber mit ber

eifrigeren S3etreibung ober mit jeitmeifer 3Sernad)läffigung l^iftorifd^er Stubien

feiten^ i^rer SJlitgliebcr, in ^erbinbung fielet] tl;aten fii^ in biefem Sanbftrid;e
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3Seretne auf, tüeld&e ftd& faft au^fd^liegenb mit to))ograpl^ifd^ett ober genealogt^

f(^en, überl^aupt arc^iöalifd^en Unterfud^ungen unb gufammenftellungen au^
ber mittelalterlichen ^orgeit, ober an6) mit ©tatiftit, ^iograpl^ie, ^eralbif

unb anbern fpecialgefd^id^tlid^en ^efc^reibungen ber §eimat|)lanbe beschäftigten.

S!)ie juriftifd^en Beamten, bie ^aftoren in ber ©tabt unb auf bem Sanbe
betrachteten t)a^ Sammeln üon ^aä)vx6)Un über politifd^e unb ürd^lid&e 3u^
flänbe ber ©egenmart unb ber Vergangenheit für eine Slufgabe toon nid^t

geringer 33ebeutung, iüoju perfönlid&e^ Qntereffe unb amtlid^e 33erpflid&tung,

njolf)! <iuc^ befonbere ^^eigung unb Siebl^aberei fie anregte. S)ie ©^rengebäd^t*

niffe, felbft bie gamilienereigniffe unb ©l^rentage innerl^alb be^ ^reife^ länb==

liefen unb ftäbtifc^en ^alronat.^ unb te§> l^o^gead^teten ^atriciat^ ber 6täbte

gaben l^inreid^enbe 33eranlaffung gur ^Darlegung t3on genauer Äunbe über

Slbftammung, unb gorteutmidfelung angefel^ener @efd^le($ter. ®ie t>on Slmt^*

megen ju forgfältiger ^ead^tung ber l^iftorifd^en S^ec^t^üerpUniffe unb alten

§er!ommen^ toeipflid^teteu p^eren ftänbifdf)en unb ftäbtifd^eu beamteten ^fleg--

ten nid^t feiten mit biefen amtlid^eu Obliegenl^eiten befonbere Siebl^aberei für

^iplomatif, §eralbif unb Sanbe^funbe §u üerbinben. 2Bir oerbanfen biefer

liebetooHeu Seac^tung foU-^er ^erfonalien bie unfd^ä|baren ^anbfd^riftlid;en

Sammlungen unb bie an gefd^icbtlid^eu 9J^er!ü}ürbigfeiten rei(^en (55elegen='

l^eit^fd^riften, momit bie beiben l;ieftgen ^ibliotlf^^fen, t^ie gefeßfd^aftlid;e unb
bie ftäbtifd^e, reid^ toerfel^cn finb. ^eibe finb au^ ber ©vbfd^aft priöater ^i^

bliotl^efen gu biefen Sd^äl^en gelangt unb bie nun bereite feit Qal^r^el^nten,

n)ie man fid) l^eut au^pbrücfen beliebt, nur nod^ „üegetirenben" Vereine \)ahen

ha^ (SJute gel^abt, biefe Sd^äge ttjenigften^ §u conferüiren ; einzelne 3)ütglieber

fold^er Vereine ^aUn e§ a\\6) t>erftanben, fie in i^ren (^efd^id^t^toerfen fo

glüdlid^ SU toermert^en, bafe bie geleierte gorfd^ung unferer iage mit Qnter*

effe bei i^ren S)arftettungen öermeilt.

@tiubc
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93om 9flcgterung8ratl^ Sbeimann in SBau^ctt.

Qn bem ©rmerbfinne ber 3Jleiifd;en liegt bie STriebfeber, burd^ meldte

öon ben ält^ften QeiUn I;er in bem Seben ber 33öl!er eine ©nltnrben^egnng

erjengt, im @ange erbalten unb beförbert iüorben ift. tiefer 6inn ^ai bie

Wlen\6)en gnr Slnffud^ung immer nener (^rmerb^arten unb ^rmerb^queHen

geleitet, ©r l^at geleljrt, ta^^, tüa^ erreicbt unb gefuitben morben mar, nü^Ucb

§u üermert^en unb fotrobl l)ierburd;, aU and) burd; ©rmecfung neuer 2ehen^^

bebürfniffe, eine 2öed}fellüir!ung jlmfd^en ^Darbietung unb Slneignung »er-

anlaßt, auf meldjer im (SJrunbe alle^ Kulturleben beruht.

Öinen iuid}tigen 5lbfd^nitt l;at in biefem ©ulturgange — l^ier früher,

bort fpäter — ^a^ Oluffommen üon ÜJletall^^elb gebilbet. 3Jian gemann
bamit ein bequemet Slu^gleicbung^mittel bei bem (Sintaufc^ ber Seben^bebürf*

niffe, tüte für allen ^efig=^@nüerb.

S)a fid; aber mit ber geit bie ©ummen be^ im Umlauf befinblicben

@elbe§ tocrmel^rten, fo l;at e§ nic^t anberö !ommen fönnen, al^ ta^ an
mand^en ©teilen größere 3}lengen angefammelt mürben, an anberen aber eö

an ®elb fehlte. 9^aturgemä6 fteHte fi($ ba;^ ^ebürfnife einer 2lu^glei(^ung

ein. 3(ngebDt unb S^ad^frage begegneten fid^ aud) l^ier. 5Der Ueberfluß

fudbte einen 2Beg bortbin, mo 3Jlangel obmaltete ; e^ tarn nur barauf an, ha^

babei ein ©rmerb möglicb, mit anberen Söcrten: bafe bemjenigen, meld^er Don

feinem 33aar = Vermögen einen ^l^eil, b. i. eine Summe, abließ, ein ent=^

fpre^enber Slnt^eil an bem ©eminne gugeftanben mürbe, meieren ber Empfänger
au^ bem tlmfa^e be^ ©elbe^ jiel^en fonnte.

©0 entftanb eine ©elbmirtl^fdf^aft, bei meld^er ba^ ©elb nid^t, feinem

urfprüngli($en Qroeäe md), aU bloßem Slaufi^mittel biente, fonbern al^ eine

mit ©eminn — Q\n§ — abgufe^cnbe Söaare bel^anbelt mürbe.

©d^on bei hen älteften 3Söl!ern finben mir biefe 2lrt öon ©elbmirt^fd^aft.

3u t)en 4>riftlid^en Säubern l^at ftd^ biefelbe unter bem ©influffe ber

(^riftli^en ^ird^e in gan^ befonberer unb eigentl;ümlid&er Sßeife entmidelt.

@ine nähere ^etrad)tung biefem ©ntmidelung^gange^ läßt un^ eine fel^r

mistige ©eite be^ ^^erfel^rsleben^ unferer ^orfal^ren im aHmäligen gortfd&reiten

näl^er fennen lernen; biefelbe mirb aud^ — obfd^on fie nur einem fleinen

Sänbd;en, ber l^eutigen Dberlaufi^, gelten foll — bod^ um be^mißen ein all-

gemeinere^ ^i^tereffe bieten fönnen, meil bie $^afen biefer ©ntmidelung im
SBefentlid^en mit tenen übereinftimmen, meldte biefe @elbmirtl;fd^aft in d^rift=^

lid;en Säubern überhaupt, namentlich in 2)eutjd^lanb, burd^laufen l)at ^ux
baß in bem Sanbe, meld^e^ jegt unter bem 9^amen „Dberlaufig" befannt ift,
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iöegen beffeti fipäter ©l^rifttantfirung ble SBirfungen beiS ßi^riftent^umB auf
baö fociale Seben überl^aupt tüeit f^äter, aU in anberen ©ebieten ^eutfd^lanbiS,

fid^ l^aben geigen fönnen.

^er Sanbftri^, t>on weld^em mir l^ier fpred^en, \mv, tuie man annimmt,
im 5. bi^ 6. :3a]^r]^unberte unferer geitred^nung toon ben „3Jlilcgenern" be^

fegt tüorben. 5Diefelben geprten ju ben flatiifd^en 33ölfern, \dd(i)e aU frül^ere

^a^haxn ber Suetien, in bie bei ber großen QSölfermanberung burd^ ben

2lb§ug ber ©ot^en unb 6uet)en freigetüorbenen Sanbftredfen ^if(|en 3Seid^fel

unb @lbe nad^gerüdt maren unb fid^ l^ier tlf^eil^ unter fid^ attein, tl^eilö

tiermongt mit benen, tüelc^e tion ber germanifiten S^lace jurüdgeblieben n^aren,

niebercjelaffen l^atten. ®iefe 3^ol!^ftämme gerfielen in brei §auptt3ö(!er, üon
meldten ©ine^ bie Sorben ober Serben (SBenben) bilbeten. Qu biefen ge*

l^örten hie OJlilcgener.

Wlan ^at bie ©ulturbilbung biefer alten flaöifd^en 5Söl!^ftämme bi^^er

getrölfjnlid^ unterfd^äjt. SDiefelben ftanben i^ren meftlid^en ^k^barn, ben

S)eutfd^en, in ^ilbung nid;t nur gleid^, fonbern traren benfelben fogar in

melen Binden überlegen. S)ie 5Deutfd^en begannen erffc §ur Seit ber SJlero^

n}inger au^ i^rer ^albiüilbl^eit l^eroorgutreten; bamal^ gog fd^on bei hen

Söenben ber ^^3fiug feine gur(|en burd^ hen Sldfer; aud^ tüurbe 55iel;mirt]^fd&aft

getrieben, ©elbft §anbel unb ©ererbe mar hei ten SBenben früher aufge=

fommen, al^ bei ben SDeutfd^en; fie fannten baö 3JletalIgelb, obmol^l in ben

menbifd^en Säubern !eine eigenen SRüngftätten beftanben.

5Die Sflad^rid^ten , iueli^e mir über biefe alten menbifi^en 33ol!^flämme

befigen, ftammen aUerbing^ erft au^ d^riftlid^er geber. ©arin merben jeboc^

bie 3Jiilcgener fd^on au^ einer frül^eren 3^^^ genannt. Ql^re ^efel^rung gum
©IjJtiftenti^um faßt in bie geit nad^ ber ©rünbung beö ^i^tl^um^ SJJeigen

(967). 3itm 2lbfd^lu6 fam bier bie ©infü^rung be^ (^^riftentl^um^ erft im
13. Qal^rl^unbert mit ber @md}tung be^ geiftlid^en ©oßegiat^ßa^jitel^ in

33ubiffin (Q3augen) im Qa^re 1221.

S)amaB Ratten fid^ bereite innerl^alb ber (^riftlid^en ^ird^e gemiffe @runb^

fäge über mirt^fd^aftlid^e 3flu|ung bei ©elbel gebilbet.

®en Qfraeliten mar burc^ i^re alten ©efege gur $flic^t gemad^t mor*

ben, für ©elbbarlel^ne an Stammelgenoffen feinerlei @eminn ober ^n^en
(3in0) SU nel;men. '^nx bei ^arlel^nen ber Quben an S'lic^t-guben foUten

3infen geftattet fein.

5Die d^riftu4e ^ixdje ging meiter. '^aä) i^r foHte el burd^aul verboten

fein, für S)arlel;ne einen ©eminn {Q\n§>) gu bebingen. Sitte berglei^en ©e^

fd^äfte fottten all mud^erlid^e gelten. 'Bd)on in mexten Qal^rl^unbert mar ben

©eiftli(^en toerboten morben, 3^"f^^ f^^ ®^^^ S^ nel^men. Später öerl;in^

berte bie ^irdfie bergleid^en Si^^^^^^träge gang attgemein. ©inem 3inlgläu*

biger fottte ha^ Slbenbma^l unb ein fircl;li(|el Öegräbnife t>erfagt bleiben

unb ein auf ^in^en gegebene! (Kapital füllte nid^t geridl^tlid^e inge!lagt mer^

ben bürfen, beüor hem ©d^ulbner nic^t atte fd^on bega^lten Si^f^^i gurüdE--

erftattet morben maren.

5lud^ in ben frül^ften beutfd&en ©efegen l^atten biefe ©runbfäge ber

^irc^e (gingang gefunben. '^ad) ben ^Kapitularien ^aifer ^arll bei ©rofeen

öom 3a^re 809 fottte 9^iemanb me^r an SBertl; ncl;men, all er gemährt

^atte.

^ei ber (Sinfül^rung he^ ß^riftentl^uml unter ten TOlcjenern mar bie
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Rix^e mit ber politifci^en Ma^t §anb in §anb gegangen, ^iefe l^atte ben

SBeg gebal;nt; nnter bem ©d)u|e ber bentfd^en Dberl^ol^eit 50g bie d^riftlid^e

ctir^e ein nnb fe^te fid^ al^balb feft.

@i§ fann feinem begrünbeten g^^if^^ unterliegen, bafe burd^ biefe @r^

eigniffe ba^ geitl^erige 3Ser!e]f)r0leben be^ 3J?ilqener -- ^olfe^ groge Störungen
unb Öeeinträcif)tigungen erfahren mugte. ®urd^ bie ^ird^e, voelä)e fic^ ber

politifd^en Wla6)t sur @eite jleUte, tüurbe sunäd^ft aße^ 2ebcn uaä) einer
^id)tung, nämlid; na6) ber ^ird^e felbft, gebrängt, t>on tDeld;er aüein aüe§

ipeil erwartet tüerben follte. Qu il^r foHten gule^t alle größeren Slrbeiten

aufgellen.

Unb bod^ fonnte bie d^riftlid^e ^ird^e, um i^rer eigenen ©yiftens SöiHen,

ben meltlid^en (Srmerb nid^t entbel^ren. 53ei i^r iraren guerft unb gumeift

t^eil^ an^ ben il;r übertüiefenem ©tift^einfommen, t^eil^ bur^ bie für ^eil^

fam gepriefenen 3wtt)enbungen unb Stiftungen frommer Seute größere 6um*
men sufammengefommen, bie bleibenb nu^bar gemad;t h)erben mußten, um
ber .^ird^e für bie S)auer i^ren Unterl^alt gu fidlem un'O bie Stiftung^smedfe

gu erfüllen.

SBie follte bieg gefc^el^en, ba ©elb auf Qin§> nic^t aui^geborgt merben

burfte?

^un, bie ^ir^e mißbilligte gmar bie S^^f^^f tüeld^e für S)arlel^ne ge*

nommen iDerben foHten (usurae), nid^t aber t^en gin^ (census), momit bie

^Darreichungen ücrfd^iebenfter 2lrt toon ©ütern, ©runbftüdfen ober ©emeinben
begeid^net tourben, meldte bie (Sigenfd;aft bleibenber :^eiftungen Ratten unb p
bestimmten Seiten an bie Sered^tigten gegeben tüerben mußten. SSar bod^

bie .^'ird^e auf bergleid^en Sinken ganj befonber^ angetüiefen.

©in 3^^^^ßf^^^ ^^^ ^^^^ ^^i '^^^ Golfern üori^riftlic^er Seiten be-

ftanben. 3lud^ bei ben ^eibnifc^en Söenben voax baffelbe, obfi^on nur in

mäßigem Umfange, in Uebung. UeberaH '^atte fi(^ ba^ gin^mefen au§ ben

]^errf(|aftlidben guftänbigfeiten über Untergebene unb über ben ©runbbefi^

gebilbet. ^al^er n)urbe mit ber geit ba^ Sfled^t, gin^ gu forbern unb auf^

julegen, al§ ein au^ jeber 2lrt toon Ober^errlid^feit üon felbft entfpringenbe^

^efugniß angefel^en. 3^ f^i^^^' ^lütl^e fam t)a§ gin^tüefen im 3)Iittelalter,

tüo fid^ 3ii^^^^<^te unb gi^^^Pfli^ten, toie ein rotier gaben, burd^ aüe ©d^idb-

ten ber Set)ölferung pqen, voo bie 3^n^^flic^t al^ eine mit ben focialen 33er^

l()ältniffen fo eng öermad^fene Einrichtung beftanb, ta^ über bereu Sfted^t-

mäßigfeit nid^t ber geringfte gtüeifel auffommen fonnte.

©in ausgebreitete^ 3^^sn)efen l^atte aud^ su t^en ©rrungenfd^aften ber

SKilcsener nai^ il^rer Untertnerfung unter beutfd^e ^otmäßigfeit gel^ört. 2llS

53ered^tigte traten ber ^taat in ber ^erfon beS §errf(^erS unb fobann bie

^ird^e auf. Umfänglid^er njaren aber noä) bie ^nfprü(|e, iüeld^e fpäter t>on

ben Sanbl^errfd^aften an hie 3^^^Pffi^t il^rer Unterti^anen gefteßt n)urben.

3)ie erfte Saft, tüeld^e bie 9J?ilcgener, als fie \id) ben S)eutfd^en unter

Äaifer §einrid^ I. unterworfen Ratten, tragen mußten, beftanb in einem Tri-

but. 35er SLribut toax eine unfreiwillige S^'&'tung. ©einem 2Befen nad^ l)at

berfelbe als eine, gum 2lnerfenntmß ber Dberl^errlic^feit entrid^tete Q\n§--

3lbgabe öon bem ©infommen ber freien ©runbbefi^er beftanben. ßaut einer

faiferlid^en Äunbgebung Otto'S II. öom 3a^re 970 war ber Tribut r»on bem,

Was in §onig, ^elgwerf, ©ilbergelb, ©claüen, Jlleibung, Sd^iwarjöiel^ unb
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(betreibe befeffen unb eriDorben iüurbe, p erlegen; bamit mar anä) eine Ib-
gäbe öon ©tgentl^unt^ertDerbungen unb t»on ^rbfd^aften t)erbunben.

(Scheint aud; f))äter ber äribut lüeggefaüen §u fein, fo ift bod^ nic^t^

eingetreten, \da§ bte äRilcgener üon ber beutf($en Öotmägigfeit befreit l^ätte.

Qm ©egentbeil l;aben fie ha^ bi^^erige tributäre ^erfjältnift nur mit einer

ftrengeren Unteriüürfigfeit üertaufd^t, in n}elc^er fie hen gorbernngen il^rer

©etüaltbaber für aüe ©aben unb ©ienfte ^rei^ gegeben toaren.

Db fid^ ettüa im Saufe ber nä(^ften Qa^rl^unberte unter ben toerfd^ie^

benen §errfd;aften, n^eld^e im ^efi^ be^ Sauber Ujed^felten, periobif(^ ein

fefte^ 2lbgaben=^Si;ftem gebilbet I;at, ift unbefannt.

@rft gur 3eit ber 3J?ar!grafen toon ^ranbenburg a^cauifd^en @efd^le(^==

teg, n)eld^e bie ^^anhe ^ubiffin (Saugen) unb ©örlig in ber jtneiten gälfte

be^ 13. Qabr^unbert^ bi^ 1318 inne l)atten, fommt eine beftimmte lanbe^^

fürftlid^e 2lbgabe, bie precaria üor. S)iefelbe Joirb gmeimal urhmblic^ er-

n^ä^nt. 3m Qabre 1304 ^at 3JJar!graf Dtto ber Stabt «ubifftn (^aufien)

bie S^^^G^ ert^eitt, bafe üon i^ren aJlüf)Ien nnt) ©ütern, üon \üel6)en ber

ftäbti^^e ,,©d^o6" gega^lt iüürbe, feine precaria §u ^al;len fd. gerner ^atte

SJ^artQtaf Sßalbemar im Qal^re 1318 getüiffe ^ird^engüter in ^Uibiffin (^Saugen)

auf 6 Qa^re foJool^l öon ben aufeerorbentlidjien §eifd^ungen (exactionibus)

al^ aud^ t»on ber precaria befreit unb hen ©innebmern berfelben (coUectori-

bus precariae) ben ^efe(;l ert^eilt, üon jenen £ird;engüteru feine precaria

in ergeben.*}

2lud& in anberen Säubern fam in bamaliger Qeit bie precaria aU
lanbe^fürftlid^e 2lbgabe öor.

SBorin biefelbe im Söefonbern in ten alten Sanben ^ubiffin (^aujen)
unb ©örlig beftanben b^t, ergiebt fid^ erft fpäter. 9fla^bem t)a§> a^canif(^e

®efdf)led^t ber 3Jlarfgrafen üon ^ranbenburg au^geftorben unb bie Wlaxt

«ubiffin (Saugen) 1319, ferner t)a§> Saub ©örlig 1329 unb 1336 aucb

Sauban an bie £rone Sö^men unter bem ^önig Qo^ann bem Luxemburger
gurüdfgefallen maren, tüurbe im Qal^re 1344 mit ben 55afallen be^ @i)rli|er

Sanbe^ nnt) im folgenben Qa^re im Subiffiner Sanbe öerl^anbelt unb hahei

feftgefteHt, ba^ im Sanbe ©örlig bie precaria, ober mie biefelbe böbmif(^er

@eit^ nun an6) genannt ttjurbe: petitio, mit 6 ^l^rager ©rofc^en, 1 3J?obiu^

^orn unb 2 3)iobiu^ §afer t)on jeber ©d;o6^ufe, im 2ant)e ^-ubiffin (Sauden)
hingegen mit 12 ©rofdjien, 1 3JJaa^ (mensura) .^orn unb 2 3Jiaa^ §afer
t)on jeber Sldferbufe entrid;tet n^erben follte.

§ierau^ ergiebt fid^, ha^ bie precaria sive petitio eine in ©elb unb
(betreibe ju entrid^tenbe Sanbrente \oax.

3m Saufe be^ 13. unb §u Slnfange be^ 14. Qa]^rl;unbert^ maren bie

©täbte SBubiffin (Saugen), ©örlig, 2öhan, 2anhan aufgefommen. Qu hen^

felben gefeilte fid^ in ber ^iite be^ 14. 3al^rl;unbert^ S^ttau.

*) 3n ^ejug auf bie ^Ittmav! ift folgenbc ^efttmmiing ber äJiailgrafen bon S3ran-

benburg öorl^anbett: miles sub aratro siio habebit VI. mansos, famiilus vero IV. et hi

penitus erunt liberi et siquidem plures habuerit, de bis dabit c e n s um praelibatum.

3n i^ren ©tammlänbern l^attett bie 3JJartgiofen »on S3ianbenburg Otto unb Sonvab
1280 n?egen 3lbentn(^tung ber precaria SSergki(|e gcfc^Ioffen.

2)a^ %ti)nü(i)t^ in ben i'anben 33ubifiin (S3au^en) nnb ®örli^ gefd^e^en tväre, ift

ni(^t betannt. ©etui^ lüürbe eg fi^ and^ ^ier niä^t um (äinfü^rung neuer (anbe^fitrftlic^er 3i«fe

unb dienten 9el^anbeU l^oben.
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2luc6 biefe ©täbte geipä^rten lanbe^fürftltd;e dienten unb jtoar in

feften, jebo(^ unGletd^eu Qa^re^beträgen. ä^tn lltiterfd^ieb üou ben öftere

t)or!ommenben mi§erorbentli(^en ©elbforberungen für bie ^erfon be^ Sanbe^-

fürften ober für ftaatUd^e gmede, iüurbe biefe ftäbtifd^e diente tie „redete

diente" genannt. 2)iefelbe mnrbe gn beftiwmten Seiten au§ ben Stabtfaffen

in ben fälligen 33eträgen abgeführt unb bie TOrger unb Semo^ner ber

6täbte trugen gu berfelben nur bur(^ ba^jenige bei, voa§ fie aU ,ßä)oi" in

bie 6tabt!affen erlegten.

Slufeer ben Sanb- unb ©tabtrenten gab e^ uoä) befonbere lanbe^Sl^err'

lid^e Qin^n unb dienten. (E§> maren bergleid^en 5. ^. für ^Serleil^ung ber

©erid^t^barfeit, für 2Rar!tgered;tig!eiten ober Ueberlaffnng getoiffer Stegalien

an ©emeinben ober ^riöatleute, §. ^. für ten @alatier!auf gu entrid^ten.

2lüe biefe 3flenten unb S^n^^^x bilbeten nebft ten Qdüen ha^ regele

mäßige lanbe^fürftlid^e ©infommen.

Su einer anberen Kategorie toon S^^f^i^ gel^örten tie geiftlid^en für

Äird;e unb ©leru^.

211^ ^aifer Otto I. ha^ ^i^t^um ÜJJeigen grünbete unb bemfelben einen

S)iöcefan=@prengel antrieb , beftimmte er im Qa^re 970, bag ber Mrd^e gu

Zeigen ber je^nte St^eil be0 faiferlid^en Stribute^ au^ hen fünf ^roüinjen

S)alemin§ien, 9li)ane, ^iebefa, 3Jii legen e unb Sufice gufommen unb biefer

Sel;nt üon bem faiferlic^en Stribute abgegeben tüerben fottte, beüor noc& ber

über biefe ^rotoingen gefegte @raf feinen ^^eil batjon lüeggenommen ptte.

^aifer Dtto III. beftätigte gmar im Qal^re 996 bie t>on feinem ©rogüater

getroffenen, au6) t)on feinem ^ater, ^aifer Dtto II. bereite befräftigten 2ln^

orbnungen über 't)en Sprengel be^ 33i^t^um0 SJJeifjen. 5Der Rixä^en^ Qe^nt

tüurbe babei jebod^ nic^t me^r al^ ber toom Tribute abgugebenbe gel^nte ^l;eil

begeid^net. Qu berfelben 3^^^ ^^^^^ ^^^ ^<^^b aufgel; ort, eine blo^ tributäre

$rot)in§ 5U fein, ^er geinte foßte fortan tjon bem Ertrage be^ Sanbbaue^

unb ber ^ie]^§U($t, öon ©elb unb ^leibung an bie ^ird^e unmittelbar ge^

reicht toerben.*)

©ingelne ^arod^ialürc^en iüurben fpäter oftmal» nod^ bur(^ ^rit»at^

(Stiftungen mit geiftlid^em ^ecem au^geftattet.

@ine Slbgabe be^ gel^nten 5tl;eil^ t3om ßinfommen l^at ber S)ecem in

3öir!lid^teit mir in ber erften 3eit nad^ feiner ©ntfte^ung gebilbet. ©^ fteHte

fi(^ berfelbe nad^^er allenthalben auf beftimmte ©aben an grüd^ten u. f. \ü,

feft, bereu ^aa§, in fo mit e^ nid^t toon tem ©tifter ober burd^ SSertrag

feftgeftellt War, fid^ nad^ bem §er!ommen rid^tete.

Bom^ bie lanbe^l^errli^en Qin'ien unb bleuten, al^ aud^ ber geiftlid^e

^Decem, maren t?on aufeen ^ex in ha^ Sanb eingeführt trorben. Wlit ben=

felben l^atte bie ^et)öl!erung bie beutfd&e S3otmä6ig!cit unb ha^ ß^riftent^um

gegen il^re üorl^erigen grei^eiten eingetaufd^t.

^Dagegen fonnte 't)a§ Qin^m^en, meld^e^ auf bem platten Sanbe pifdöen

§errfd^aften unb Untertl;anen beftanb, al^ feine frembe Snftitution gelten.

SSie M ben Suficgern — t)en 9iiieberlaufi|ern — fo lägt fic^ aud; bei

*) 3)emun3eac^tet fommt nad^'^cr 2)ecem bor, m\6}tx immer noc^ d§ ber 34nt bom
lanbe«^errlid;en Bing beftanb. Äönig Dttofar öon S3ö^men beftätigte im 3a^re 1226 bem
^ifc^of ^runo II. jn S^iei^en ben B^^titen öon bem ^onig, toetci^er bem ^önig an« gett)i[fen

Drtjc^aften ber nachmaligen ©tol^ener Pflege ju jinfen »ar.
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ben SUlilcgenern feine ©pur bat>on auffinben, ha^ biefelben i^or ber beutfcj&en

Dccupation unter einer lanbe^fürftUc^en @ett>alt geftanben l^ätten. Sßir fön^

neu un$ bal^er ha^ Sanb nur al§> üertl;eilt unter eine größere Qal)i fleiner

tr»enbifd^er §erren öorfteEcn, \vei6)e sufammen bie Slngelegeu^eiten be^ ^oU
fe^ leiteten unb über ©tamme^genoffen unb 2lngel^örige gu (^eric^t fagen —
tt)ie mir bie^ ja fpäter nod; finben.

SBifc^of ^ietl^mar toon 3Rerfeburg berichtet in feiner ©(;ronif, bag Maxh
graf ©üil^arb üon 3J?ei6en (geftorben 30. 5lpri[ 1002) bie fonft freigeborenen

3Jli(cjener — au^ lüeld^er 33eranlaffung, ift nid}t angegeben, — bi^ gur Rmä)U
fci^aft unterjod^t l^ätte. S)ie ujal^re ^ebeutung unb STragn^eite biefer 9Ra(J^==

rid^t ift no($ nic^t genügenb feftgefteßt. 2öenn mir bie inneren S^P^«^^
beö Sauber fpäterer geit in ha^ Singe fäffen, menn mir ba finben, bafe bie

ßanbbeüölferung immer no^ gum größeren il;eile au^ SSenben beftanb —
t)a toä) bie ^eutfd^en fonft alle mit SSaffengemalt ^efiegte al^ ©ctoen ah-

gufül^ren pflegten — ha^ über biefe Söenben, mie nad^^er über alle ^ur bäuer^

liefen klaffe geprigen i^anbbemol^ner, ben Sanb^errfd^aften größere grei^eiten

unb 9fted^te, aud^ in fpäterer g^il T^^^f ^^^ i« anberen Säubern ^uftanben,

menn mir ferner in ber SSerfaffung be§ 2anhe§> gemiffe ©inrid^tungeu an=^

treffen, meldte i^ren IXrfprung in ber frül^eften Qeit gefunben l^aben unb tro^

ber berid^teten IXnterjod^ung bem Sanbe geblieben fein mußten, fo mirb jene

3Had^rid^t be^ Sifd^of)8' S)iet^mar öon 3Jierfeburg auf eine 3:^at gurüd^pfül^ren

fein, burc^ meldte bie menbifd^en freien §erren il^rer ^eft^ungen entfe^t, biefe

an S)eutfd^e — ur(t) babei gemig auä) an 'ok lird^e — »ergeben, ben lej^

teren aber bie übrige Sanbbetoölferung, fo meit fie frei gemefen mar, alä

5^ned^te (servi) untermorfen mürben.

Qn ber %^at finben mir biefe Sanbbeöölferung nad^mal^ im giipto^^ß

perfönlid^er IXnfreil^eit. ©ie maren bie mancipia utriusque sexus, mit mel-

c^en, al0 S^beprungen l^errfd^aftlid^er Sanbgüter *) bie ^efi^er, fo j. ^^. bie

Mx6)e SU 2Jlei§en, öon ben ^aifern in ben Qal^ren 1071 unb 1160 belehnt

mürbe.

^er Unfreie mar meber befi^= nod^ ermerb^fä^ig ; alle feine Slrbeit ge=

l^örte feinem §errn; biefem mar er §u aüen 2)ienften üerpflic^tet. 2lud^ t^a^,

\m^ ber Unfreie an grüi^ten erbaute ober erntete, gel)örte feinem §errn,

meld^er il^n bafür gu unterhalten ^atte.

3n $Deutf4)lant) l;atte fd^on Mfer ^arl ber ©rofee bei gemiffen ^u^
eignungen t)on ßeuten (familiae) an bie ^ird^e bie SDienfte, meiere fie ber^

felben tl&un foEten, auf ein beftimmte^ Tlaa§ feftgefegt unt) ferner beftimmt,

ha^ biefelben fid^ burd^ Erlegung gemiffer ©elbfummen t»on ben 2)ienften

gan§ ober bi^ ju einem gemiffen ©rabe frei mad^en fönnten. Um ftd) in

biefer 3Jlaa6e öon 2)ienften lo^ !aufen gu fönnen, mußten biefe ^eute für il^re

^erfon ermerb^fä^ig gemefen fein; e^ mufete benfelben ein ©runbftüdE gur

eigenen 33emirt]^f^aftung sugeftanben l^aben. 3n biefe Sage gelangten bie

^emo]()ner bäuerlid^jen ©taubem in bem Sanbe 3J?ilcge — ober mie e^ unter

beutfd^er §errfc^aft nun auc^ genannt mürbe „Subifftn" — erft fpäter.

SBie e^ fc^eint, ift l^ier bie Mrd^e mit i^rem ^eifpiel vorangegangen,

©ie übergab hen Unfreien t)en bi^^er bebauten ©runb unb ^oben ju eigener

*) S)ie 33ete^ttuitg cum omni jure et servitio et utilitate (an. 1165) brüdt ba«-

felbe au«.
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^emirt(;fd;aftunG unb madjte fie auf biefe Söeife ertDerbjafä^iß. greiü(^ 30g
bie Äird^e barau^ mieber il)ren 9^u|en, inbem fie ha§ 9Jia6 ber ^u leiftenben

3)ienfte burd) 2lufleguug einer Slbgabe öom @igen=^©rmerb fteigerte. 60 tarn

5U ten perfönli(^en ^ienften bie gittiSpftid^t.

(5ine gleii^e Ummanblung üoUpg fi($ nac^ unb na6) im ganzen Sanbe;

bod; bilbeten fidf) bie neuen 3iifl^tibe nid)t an aßen Drten gleid; au§. ^aä)
bem @rabe ber ^Ibl^ängigfeit t)ou einem (;errf(^aftlid;en Dbeveigent(;um ent^

ftanben t3erfd;iebene klaffen be^ bäuerlidjen @runbbefi|e^ (^^afena^rungen,

fdS)led;te ßtn^GÜter, (Srbsin^güter u. f. to.).

2lu^ ben Unfreien gingen „bie ]^errfd;aftli$en Unterfeffen unb 2lrm*

leute" b. i. armen Seute, iüie fie hi§ in 't)a§> 17. 3af;r]f)unbert genannt iüur^^

ben, l;ert)or.*)

^ie 3i^f^"^ tt>eld^e biefe „Unterfeffen unb Irmleute" an i^re ^err-

fi^aften tion bem ©rtrage il^rer Sanbtpirtl^fd^aft entri^ten mußten, galten

ebenfaÜjg al^ 3)ienfte; fie ^ie^en servitia unb mürben in grofee unb in fleine

(minuta) eingetl;eilt. 3^ ben erfteren red;nete man bie ©etreibe^infen unb
nad^bem pi ben ^Raturalginfen au6) ©elbginfen gefommen toaren, au<^ biefe;

bie fleinen ^in'itn beftanben in §ü^nern, ©iern. Sein, @i(^eln u. bergl.

gortan galt gans allgemein 3eber, vodä)ex fi(^ auf 'oem ©ebiete einer

Sanbl^errfd^aft auffielt ober nieberließ, ber legieren al^ bienft^ unb ginö*

pflid()tig.

§ür t)a§, tüa^ einer ^errfd^aft ju jinfen mar unb mie berfelben gebient

tperben follte, gab e^ feine allgemeinen ^Sorfc^riften. **) 8ei neuen 3fiieber=

laffungen mag ba§ Wla^ biefer Seiftungen öftere burd^ Uebereinfommen be^

ftimmt tt)orben fein. Qu ber 9ftegel beftanb l^ierüber in jebem SDorfe ein be^

fonbcre^ §er!ommen, nad^ meld&em auä) in ftreitigen fällen, menn nii^t

befonbere Verträge öor^anben ioaren, entf4)ieben mürbe.

3Jiit ber geit !am e^ bal^in, ta^ mit jebem ©runbftüd eine^ Untere

tl;anen auf bem Sanbe ein, '\^\vo^ na^ t)en ©egenftänben, al^ anä) naä)

bem 5Ü^a6e ber Seiftungen feft normirter 3^^^ toerbunben mar, meldjjer ge^

mö^nlid} in gtüei S^erminen be^ Qal^re^ gu entrid;ten mar unb ein fefte^

Stenten^^infommen ber §errfd^aften bilbete.

Sllle^, ma0 unter ben 33egriff toon 3ttt^rente — and; ©ülte genannt —
fiel, l^atte für bie @elbmirtlf)fd;aft um be^mitten eine befonbere ^^ebeutung, meil e^

al^ fefteg jäl^rlid^e^ ©infommen einen gemiffen ß^apitalmertl; in fid^ fd^lo|. 5Durd^

*) (Sin griinblid^ereö ©iugel^eu auf ba8 Untert^anentt3efen ber Oberlauft^ mürbe au
eine aubere ©tette ge|)ören. Uuerloä^ut mag l^ier nid)t Bleiben, bajj bie öieleu fc^ou im 14.

3al)vt)uubert oorfommenbeu bäuerli(^en i^e^nmäuuer bie Slunajjme ^ujulaffeu ]d;eiueu, ba^
bie bäuerüc^eu Untertfjaueu nir^t buuc^auö au§ beit tiormaligeu Unfreien ^eröorgegaugcu

finb, fcnberu ba^ c§ unter bentfd;cr ^errfc^aft aud^ uo(^ freie S3aueiu gegeben l^at, n)eld;e

mit bem ^Äuffommeu bee SebneiüefenS fn^ einem Süanbl^errn in !üebn gaben, mofür fie bem-
felben bienen unb jinfen mußten, ^ierburd; traten biefelben ebenfallö in ein Untert^anen-

öer^ältniß ju i^rcr §errfc^aft. 3eber (Sinn^o^ner auf bem platten l^aube mußte einen ^er-

jönlici^en ober ©runb^errn t)aben, weil er für feine ^erfon :i)otitifc^ imfelbftänbig n?ar, ©elbft

m bem gaUe eine« greüaufg öon feiner (Srb^errfd;aft mufjtc ftc^ ber SSancr einen anbcren

erren, al§ ©c^utj Ferren, fü(i>en.

**) 3)ie Untert^anen tvenbifc^er yiaüon «würben f:i)äter nod; al§ ju „ungemeff eneu"
ienfien i^rer ^errfc^aften ^er^^f(id;tet angefel^en.

5«. ?. m. L, ©. 13
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t>k ©riüerbung einea folc^en 3Me^ — diente — lieg fid^ immer ein Kapital

nu|bar anlegen.

5Die erften Ssertaufi^ungen toon bergleid^en St^\\]en gegen (Kapital finb

in ber DberlaufiJ t>on ber ^ir$e ausgegangen.

S)ie ^ifc^öfe p SJleifeen maren in ben erften ga^rl^unberten nad; ber

©rünbung biefeS ^i^tl^umS mä)t mit fe^r reid^lid^en ©innal^men toerfel^en.

Dbn3o|)l fid^ t)a^ ^Sermögen ber Äird^e bur$ toiele neue Stiftungen tiermel^rte,

fo toerminberten ftd^ bo§ bie S^Pff^ ö«^ ^^^ ^^^ bif($öflid)en ^ix^e p
äReifeen ausgefegten S^^^ten baburd^, bafe neu entftel^enbe £ird;en innerhalb

ber 5DiöceS geinöl^nlid^ mit bifd^öflid^em S)ecem auSgeftattet iüurben. 2luf

biefe Söeife gingen nid;t geringe $becem == ©innal^men ber ^ixö)e ju 3Jiei6en

verloren, ^ifd^of ^runo II. eignete ber ^irc^e p ^ubifftn (Saugen) hei

einfegung beS (^oHegiat = ©apitelS bafelbft im Qal^re 1221 ben g^^^^ten im
S)orfe ©unnerSborf bei 2öhau §u. ^ifd^of §einri<$ tion ^JJeigen fd^enfte im
Qal^re 1237 ben g^l^^ten in ben S)örfern Sitten unb ^röfa berfelben ^ird^e

gu 3}^e6=©tipenbien an getuiffen Elitären.

9^od^ me^x ging t)on bem bifd^öflid^en S)ecem ber ^irc^e p SJleifeen

baburd^ verloren, bag öon ben ^if^iöfen nid^t feiten auc^ 2aien gegen Qaly-

lung eines (Kapitals mit ^ifd^ofS==3ß^«ten belel^nt mürben. 5Die ^if^iöfe

griffen ju biefem OJJittel — bem SSerfauf t)on Sehnten — um fic^ auS ©elb-

Verlegenheiten gu giel^en.

©oiDol^l t)on ber meltlid^en, als aud^ üon ber fird^lid^en Ma6)t mürben
bie, ni(|)t bloS in SJJeifeen, fonbern überall t>or!ommenben ^ecem-'SSeräuge*

rungen gemifebißigt. ^aifer ^einrid^ VI. l^atte im 3al;re 1190 auf einem

gürftentage §u 3J^erfeburg burc^ ben 3J^ar!grafen Dtto toon SJJetgen mit ^ei^

ratl^ anberer gürften barüber entfd^eiben laffen, ob ein 53if^of einen gur

3eit ni(^t gangbaren 5[)ecem lel^nsmeife meiter vergeben ober beräugern bürfte;

biefe grage mürbe verneint. ^u6) bie ^äpfte erliegen ^ßerbote unb befal^len,

bag SlfleS, maS auf biefe äBeife von ber ^ird&e abgefommen mar, an biefelbe

gurücfgebrad^t merben foßte. Md^tSbeftomeniger mar im Saufe ber Qeii in

vielen, namentlid^ ben entlegeneren ©egenben ber ©iöceS ber bifd^öflid;e ^e^

cem ber ^ir^e su ^iJleigen in bie §änbe von ßaien übergegangen.

©injelne $arod^ial!ird^en famen nad^l^er burd^ ^rivatfd^enfungen bis^

meilen in 'Den ^eft^ von bergleid^en verlel^nten bifd^öflic|)em ©ecem. Slnbere

nahmen bie ©elegenl^eit mar, fo oft als möglid; an Saien verlel;nten Q3ifd;ofS*

^ecem für fi4> ober einzelne Slltäre §u faufen, überl^aupt ©tiftSgelber in

bergleidfien Qinkn anzulegen.*) ©o ertl^eilte ^ifc^of §einrid^ von 3}leigen

im Saf)xe 1236 bem S)omfapitel in Subiffin (^au|en) feinen ©onfenS p
bem Ä'aufe von 300 ©d^od verlel^nten (betreibe) 5Decem (de infeudatis de-

cimis episcopalibus).

^odf) ift ber verlel^nte 53ifd^ofS3e]^nt mä)t aUentl^alben an ^ird^e unb
@eiftli($feit mieber gelangt. 9^od^ in fpäterer Seit l^aben Saien im 58efig

von ^ifc^ofSäel;nten geftanben. S)iefe gß^nten fonnten vererbt ober aud^ ver-

fauft merben ; eS mugte nur p jebem SSerfauf berfelben ber bif4)öflid;e ©ou^^

*) 2)ett ^ifc^of^je^nten in i)ier Ortfc^aften ber Itmgegenb ijon Sanl^cn befaß 1261

ein gen>i[fev SDfferoqlanS — ben B^^nten in ^ruininenforft 3enfd; i^on Äliij. SSon Reiben

ging biefer Bin« an bie ^ivc^e in ^ubiffin (33an<}en) über. Wü bem S3if(^üf«5e^"ten in

kafel ttjar 1474 ber 33ürgermeifter ^enebict 2)orn^eibe in ^ubijfin belehnt.
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fettiS eingel^olt merben. Qmmer üot \i6) in ber ^riDerbung öerlel^nter ^t*

ic^Df^ge{)nteu ein 3}Httel bar, eine gnte nnb fiebere 9^ente §n ertnerben.*)

Obmol;l mit ber ^eränfeerung ber ^ir(^en5el;nten bie l^ir(^e ben 2ße(5

gegeigt l;atte, auf melc^em fid; au^ SinUn unb Renten Kapital fd^lagen liefe,

fo f)at e^ bod^ eine längere gett gemalert, betoor mit ben ^in'ien ber gute*

^errlid^en „Unterfeffen unb ^rmleute" auf bem Sanbe in ä^nli($er Slrt unb
3Beife l;at getoirt^fd^aftet merben fönnen.

^iBie ade ^Hu^nngen eine<a Sanbgute^, fo berul^ten auä) tk aU beffen

3ubel;örungen geltenben 3^^iß^ ^iif '^^^ SlrOeit ber gut^^örigen Seute. Dl^ine

biefe 2lrbeit tüar ber länblid^e @rnnb unb 8oben mertl^lo^. Slber auä) hnxä)

biefelbe ir>ar eine ^ö^ere ^obenernte no(^ nicifit gu erzeugen. 2öag ber l^örige

9J?ann auf feiner ©c^olle ;^anbe^ erbaute unb fonft mit ber Sanbtnirtl^fd^aft

ermarb, reichte ^in gur ©rnä^rung feiner $erfon unb gamilie, mie gu ben

gin^abgaben. gür einen Ueberfc^ufe Mrbe e§ au^ an einer @elegenl;eit

sum lo^nenben Slbfag gefef)lt l)aben, ha überall auf bem Sanbe ber eigene

^ebarf erzeugt mürbe unb üon t}en @täbten nod^ im 13. Qa^r^unbert nur
t)a§^ alte ^ubiffin (Sauden) §u nennen unb biefe^ felbft ein adferbautreiben-

ber Drt tüar. 3Rid^t alfo in bem üon bem porigen Wlanm bett>irtl)fd^aftcten

(^runb unb ^oben, fonbern nur in ber Slrbeit beffelben lag bie ©etüäl^r für

bie au§> ten ©rträgniffen ber SBirtl^f^aft abjugebenben ginfen unb mer biefe

ginfen genießen moHte, ber mußte über bie ^Irbeit^fraft be^ 3^^^^^^^^^^

gebieten fönnen, ber mußte fid^ im ^eft^ aller l^errfc^aftlic^en 3uftänbigfeiten

über ben lejteren unb beffen ©runbftüc! befinben, um biefe^ nöt^igenfaü^

mit einem anberen ^etDirt^fd^after befe^en §u fönnen.

©0 fam esa, ha^ jeber bäuerlid^e Qin^ nur in 3Serbinbung mit ber

^erfon be^ 3^^^^^^^^^^^ f^^^ft verfügbar \mv unb jebe Uebermeifung 'eine^

fold)en S^^f^^ ö« ^i^ß ^i'illß ^erfon ben gleichzeitigen IXebergang be^ 3^«^==

mannet an hen ©riDerber beg St^nU^, aU neuen 3^^^^^^^^^/ ^^ W f^loß.

Oefter^ tüurben in biefer SBeife — nämlid) bloß hnvä) bie ^Jeränße-

rung tion bergleid^en 3itxfen —- bie ^errfd^aftli($en Untertl^anen eine^ 5Dorfe^

felbft t>er^anbelt. **)

2U^ im Qal^re 1306 bie beiben Dörfer ©tiebife unb a}^alf4)iüi6 t>on

ibven ^efi|ern üertaufijt mürben, fo mürbe in Dem barüber abgef^loffenen

ßontracte biefe^ ©efc^äft nur al^ ein ^aufd; ber l;errfd)afHieben 3flugungen

biefer Dörfer (permutatio proventuum) bei^anbelt.

3m 3a^re 1317 faufte ta^ 2)Dm * Kapitel §u ^au^en in bem ©orfe

ßunemalbe ^ei Talente unb einen SSierbung Sal^re^gin^ nnb eilf Sd^iüinge

in fleinen 3^^fß^ (i^ minutis servitiis, videlicet pullis, falcibus et in lino).

®urc^ biefen 3in^>!auf ermarb t)a§> ^om^Sapitel innerl;alb be^ S)orfe^ ©une^

iüalbe eine größere 5Inga^l bäuerlid^er IXutert^anen , meld;e mit il;ren ^e-

*) Unter 5lnbern faufte ben SSif^ofgseljnten in @ei§borf, ttjelc^en §einiid; t>on §ang^
n.^ife ju Salbau für 500 ä)iar! an ben $Rat^ jn !t?anban öerfe^t l;attc, berfelbe 9lat^ im
3at)re 1540, tnbem er \w6) 200 SJiarf anlegte.

**) 3n bem 13. unb 14. 3a{)rf)unbert njurbe and; fcl;r oft ber S3efi^ eine? S)orfe8

ober 2)orfant^eilö al8 ber S3efi^ ber 9hi^ungen feeseidjnet. 3m Satire 1295 wav Sonrab ton
2:ettau mit fünf Wlaxl (Sintommen im S)orfe ©d^önou auf bem (Sigen belcljnt (Conradus
de Tettowe bona, videlicet quinque marcas redditus, in villa Schonowe tenet in

ieoäo ab ecclesia), b. l). Sonrab öon 2:ettau 6efa^ einen 2lntl;eil ijom 3)orfe ©c^önan,

"Reffen S!eute jufammen 5 Wlaxt ginfeten.

13*
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fi^ungen l^eute nod^, obf^on alle Siit^pfltd^ten gefe|U(^ aufgehört Ijahen, "t^m

bomftiftlic^n ^^eil öon ßunemalbe bilben.

9f^0(^ flarer ergiebt ft(^ bie ^^atfad^e, bag ein 5?auf ber auf einem

SDorfe liegenben 3^^f^^ ^^^ ^^itf ^^^^ sinöpftic^ttgen Sente in ftd^ begriff,

au^ einem Se{)nbriefe öom Qal^re 1324. ^^ad^bem bag ^om == ©apitel ^u

^ubiffin (fangen) t>on bem bif($öf(i($en SSafall ^^icgco toon ©reiben fed))3

Talente Qa^re^^in^ in bem bei ben ^ifij^öfen §u 3J?ei6en gu Se^)n ge^enben

5Dorfe Sßiltl^en gefauft l^atte, mürben in bem mm ^if($of §u Zeigen bar-

über an^gefteßten Sel^nbriefe bie gin^^^wte unb ©runbftüde, t)on lüeld^en ber

t)er!aufte 3^^^^ P erlegen ir>ar, mit ben einzelnen S^^^^^t^^^Q^n aufgefül^rt.

5Da^ ^om^Sapitel trat aU bie neue 3^^^ unb ©runb^errfd^aft biefer Seute

unb ©runbftüdfe ein.*)

2)iefe 6olibarität eine^ bäuerlid^en 3^^^^^ ^^^ ^^^ ^erfon be^ 3^^^^

mannet trat aud^ bann ^u ^age, menn e^ ftd^ nur um bie geitm eilige 2ln^

tüeifung - ^^erfegung — eine^ 3^^f^^ '^^^ 5lrt l^anbelte. Qu einem fold^en

gaÜe mufete ber S^n^mann, ober tüenn bie Sinken eine^ ganzen ®orfe^ an-

gemiefen tnerben foHten, ta§ S)orf felbft bem ©laubiger übergeben inerben.

211^ ^ernl^arb ber jüngere t)on ßamenj feinen beiben ©d^n»eftern im
.fllofter 3Karienftern au^ bem Sleftamente feinet 3^ater^ 200 3Jlarf fc^ulbig

geworben tt»ar, bie er ni($t fogleid^ begal^len fonnte, überliefe er im 3a(;re

1280 feinem D^eim, bem tropfte ^ern^arb (üon Samens) ^u SJleifeen, t>ier

i^m gehörige Dörfer bergeftalt, ba^ ber ^ropft biefelben fieben ^a^ve lang

^^tamen^ be^ ^lofter^ befi^en unb bie 9^u^ungen biefer S)örfer erl^eben foHte.

(Srft burd^ eine ^Serbefferung ber agrarifc^en 3"ft^^^ß gelangte man
bal^in, ba^ bäuerlid^e Qin'ien t>on ben Sanb^§errfd;aften gu ©rebitgtüedfen be^

geben iDerben fonnten, ol^ne ha^ barin eine ©ntäugerung ber 3^^^I^^te —
iüenn anä) nur auf eine gemiffe 3ßit^ßW6r — entl^alten fein mufete.

^i§ gum 13. Qal^r^unberte l^at bie ^etjölferung in bem Sanbe „Mxlqe"
ol^ne 3^^^if^^ itod; auf einer jiemlidf) nieberen Stufe ber ©ultur geftanben.

2tn einfädle ^ebürfniffe geinb^nt entnal^m biefelbe ba^, \da§ fie pm 2ehm
hmuä)te, im 2öefentlid^en au^ bem :^anbe felbft. 5Der ganbel lag nod; bar^

nieber; nur Wenige ©egenftänbe unb ©rseugniffe — 5. ^. ha^ ^aä)§, toeU

6)e§ aud) aU QaljlnuQimittel galt — würben aud^ im Söege eine^ §aubclg5

abgefegt, ©in eigentlicher ^anbwerf^betrieb fanb nod^ nid^t ftatt; alle ber=

gleid^en Sirbetten würben al^ l^äu^lid^e üerrid^tet.

^ei fo befd^rän!ten ^erfe^r^üer^ältniffen l^atte auc^ ein ©rebitbebürfnife

unter ber SBeüölferung fid^ nur in geringerem Umfange fühlbar maä)m
fönnen.

Qu ©eutfdE)lanb ^atte fid^ burc^ bie ^reuggüge ber ©efid^tlfrei^ ber

Sänber= unb 9)lenfd^en!unbe allgemein erweitert, ^ie 3Söl!er waren fid^

nä^er gerüdt. Qm gegenfeitigen 3.^er!e^r l^atte man t)a§ 2e'ben unb bie 53e^

bürfniffe anberer Sauber fennen gelernt. 2lud^ in anberer §infic^t l;attcn

biefe Berührungen gur .§ebung ber ©ultur beigetragen, gür ba^^ „^ubifftnev"

ßanb waren im ^kfonbern Üe ^egieljungen einflufereicb , in weld^e baffelbe

im 11. Qal^rl^unbert gu bem Sanbe SBöl^men gekommen war.

*) 3n bem i^efjnhiefe l^ei|3t eö: 2)er ^ifd^of I;abe bie ü?ej)tt ertfjeilt „an bicfen ©ütern,

nemlid^ an fed)« S^alenteu, Wd^t ber SBerfäufer toorl^er in bie ^änbe beö S3ifd()of« anfge-

loffen ^abe." (quae bona videJicet sex talenta ad manus nostras resignavit.)
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Qm ;3nneru bei3 Sauber nahmen an bem 2luffd})üunge be^ Kulturleben^

biei im Saufe be^ 13. 3öJ)r]^unbert^ gegrünbete getftlic^e ©tifte %l)eiU ta^

geiftltd;e ©oßegiat-d^apitel in ^ubiffin (fangen) 1221 unb bie beiben grauen^^

höfter ©ifterpnfer^Orben^ SU 3JJarient^al 1239 mh 3«arienftern 1264.

^Die ©ifteräienfer ^dben ftd^ M aÜen il^ren 9Zieberlaffungen bie gebung
be^ Slcferbaueg unb ber Sanbtüirt^fc^aft angelegen fein laffen.

Uuüerfennbar l)at fi^ ein geiftiger Sluffd^mung t)on biefen @tiften au^
über bie ^et)öl!erung tierbreitet. S)o4) iüurbe aud^ bie materielle ©eite be0

meufdjUc^en :!i!eben^ tjon bort au^ geförbert. S)er lunftftnn mürbe burc^

mam^erlei gur B6)an gebrachte ©egenftänbe gemedt; l^iergu trug aud^ eine

:!ln5a^l größerer ^aue bei, meiere für bie g^üede biefer Stifte au^gefü^irt

nmrben. SDiefe bauten gemährten überbiefe üielen ^emol^nern eine lo^nenbe

^efd;äftigung unb bemirften einen ftärferen ©elb^^Umlauf.

3nbem biefe geiftlid^en Stifte mit i^rem SSermögen in t>en meltlic^en

'4^er!el;r eingriffen, gemannen fie auc^ einen ©influfe auf bie recbtlic^e ^e==

^anblung ber ©efd^äfte.

2luc^ in bem 9^ed^t^mefen traten im :iiaufe be^ 13. Qal^rl^unbert^ ge=^

miffe SSeränberungen ein. ©puren baüon finben ft(^ fcbon au^ ber Siegle^

rung^jeit be^ ^önig^ Söen^e^lauö IL t»on ^ö^men (1226 hi§ 1253).

3n ber Reiten §älfte be^ 13. Qal^ri^unbert^ famen bie 3}lar!grafen

üon Jöranbenburg au^ bem a^canifd^en ©efc^led)te §u bem ^efi|e ber ^u-
biffiner Sanbe. '^ad) bem Qa^re 1266 tl^eilten biefelben biefe Sanbe in ^mei

§älften; bie ^ubifftner gälfte erl^ielt bie Sinie be^ 3}lar!grafen Qol^anne^ L,

bie ©örli^er ging auf bie 9^ac^!ommen Dtto'^ IIL über, ^od^ bel^ielten

beibe Si^eile in gemiffen 2lngelegcnl^eiten nod^ eine @emeinf4>aft. Qu @ör=^

li| mürbe für biefe^ Sanb ein neue^ Qubicium errid;tet.

§ier, mie in i^rem ©tammlanbe, maren bie 3Rav!grafen üon ^ranben^«

bürg 8eförberer be^ ©eutfd&t^um^. S)ie menbifd^e ^ettölferung mürbe burd^

bie ©inmanberungen unb 9lieberlaffungen 5Deutfd;er me|)r unb mel^r gerfegt.

^a<3 beutfcbe 2öefen gemann bie Dberl^anb über ia^ Üöenbentl^um. 2110 neue

$flan§ftätten be)3 beutfi^en SBefen^ famen bie ©täbte auT. ^a§ alte ^Bubiffin

(Saugen) erl^ob fic^ au§ feiner Setl&argie; ©örlig mürbe eine 6tabt mit
eigenem 9fted}t unb ©eric^t» 2(u<^ Söbau uub Sauban traten in bie Sfteil^e

ber autonomen ©täbte.

9^afd^ erblühten biefe ©täbte al0 ©i^e beutfc^en ^Ürgertl;um0 unb
©emerbefleige^. 2lu(^ fremblänbifi^e §anbmer!er liegen fid^ in i^nen nieber.

'JRad^ ben Siegeln be^ 3^nftmefen0, meld^e^ biefe mitbrachten, fammelten fid&

aubere ganbmerfe. .ganbel unb SBanbel nal^men einen nid^t geal^nten 2luf^

fd;mung; ^^ilbung unb 2ßol}lftanb §Dgen in biefe ©täbte ein.

'^on biefem couimer^iellen aufleben ber ©täbte fonnte ba^ platte Saub
nicbt unberührt bleiben. Qnbem fid; in ten Umfreifen ber genannten ©täbte

befonbere Sant)fd)aften bilbeten, meldte fid^ gu hen in le|teren beftel^enben

©endeten gu l;alten l;atten, mürben biefe ©täbte ber SJlittelpunft größerer

Greife, in meieren ber ^erM;r ber ^reiebeüölferung §ufammenlief. ©el^r

balb trat and^ ^ier ein llm)d;mung ber 33erpltniffe ein. Mc^t genug, 'öa^

einzelne ©emerbe au§ hen ©täbten auf Dörfer übergingen; e^ flieg ber 3Ser^

brauet) aller lanbmirtl;fd}aftli($en ^robufte. 3n ben ©täbten, im 53efonberen

an ^cn boit eingerid^teten 3}lar!ttagen, fanb bie Sanbbt'üölferung einen
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beftänbigen Slbfag für bie @r5eu(3niffe ber ßanbtuirt^fc^aft unb ^ie^^^ndjt*)

©injelne ©egenftänbe ifuibeu 5ur gemerblid^eu Verarbeitung in ben ©tcibten

gebrau<^t, i 8. ijolj, 6d)afn>ülle, ober gingen fogar in ben größeren §an^
bel^üerfel^r über.

Seitbem e^ an ber @elegenl;eit pr Umfelung ber lanbnjirt^fcbaftlicben

^robufte gegen ©elb nicljt mel;r fe(;lte, überftieg bie 53obenreute t)a^, Wai
ber :^anbttiann ^u feinem Unterl;aUe braudjte unb \m^ er p ^infen ^atte.

2(u(j^ bem l;örigen 3J?anne mar nun bie 3}Jöglicbfeit geboten, gu einiger !^ol;l=

l^aben^eit gu t'onmien.

greilid; lüurbe ben Untertl;anen biefe 9}löglid)!eit nodb oft üerfünimert.

!i^ielen länblicben §errfcbaften mar bie r>erbefferte l^age it;rer gut^l^örigen

:[ieute ein millfomniene^o ^JJiittel, bie 3^^^1^'^ft^^i berfelben burd^ )^'öi)exc l'ln^

forberungen gu fteigern, unb e^ finb babei ol^ne gii^cifel niancbe *Qärten unb
äRigbräucbe toorgefonimen.**) 3)e^^alb liefe ^aifer J^:arl IV. im Qat^re 1355
ben ^efel^l ergeben: „bafe bie ^Men 2euie in ben Rauben ©örlil^ unb 33u^

biffin t>on il;ren armen Senten fortan nur hk gemö^nlid)en !^inkn unb
^ienfte forbern unb fid; baran genügen laffen foUten; ber :^anbt)oigt foUte

and) nid}t geftatten, ta^ S^wtanb feine armen ;^eute gur Hngebül)r befc^mere

unb befd^aje.

§at biefer !aiferlid;e ^efel^l and^ nid;t öerljinbern fönnen, ha^ bie

Slrmleute t>on i^ren §errfd^aften oft nod; nad; äöillfür befd^agt unb belaftet

mürben, fo l^atte berfelbe bod) gur golge, ha^ — mie an einem ^eifpiele

fpäter nod; gezeigt merben foU — bergleic^en miü!ürli(ti auferlegten bäuer^

liefen Sinfen üorfommenben galle^ ha^ geri($tlic|ie ^ilnerfenntnife üerfagt

mürbe.

@ine anbere Söirfung bei3 neuen 3^ft^^^^^^ ^^^ lanbmirtl;fcbaftlid;en

3?erl^ältniffe geigte fi(^ barin, ha^ bie Uebermeifung eine^ bäuerlicben 3^^^^^

nicl)t mel;r mit ber Uebereignung be^ betteffenben 3i"^wit^i^^i^^ üerbnnben

fein mufete. ©eitbem ber länblidje ©runbbefig eine fiebere iöobenrente ge*

mährte unb l^iermit gu realent 2öertl;e qclangt mar, fanb ber bäuerlid^e giuö

feine ©emäl^r in bem üom 3^«^^^^^^^^ bemirtljfci^afteten ©runb unb ^oben
unb beftanb fortan al^ eine auf bemfelben ru^enbe Saft.

Qu beffen golge !onnte nunmel^r ein bäuerlicher 3^"^ abgetreten mer^

hen, o^ne bafe ber ©rmerber nötl;ig gel^abt ptte, gur 6i$erung beö S^n'ieß in

äße l;errfd)aftlid;en '^cdjte über ben 3^^^^^^« i^ treten, i^in 3iuä ber ^i(rt

^tanh ie|t jeber anberen „t)erfäuflid;en ober üerfdjiebebaren" bleute gleid;.

gür hk Uebertragung tion Qin'ien unb Sf^enten gegen ß^apital tanute

man immer nod) feine anbere ©ontract^form, al^ t^cn Äauf. Qeber Jlauf

*) Tiaä) ber Uiluitbe, burd^ trelc^e bie ®tabt SBubiffin (S3au^en) im 3al^ie 1282 bom
(©tabtjoli befreit ft^orbcn ift, beftanben bie pm Tlaük bort eingefübrten ©egenftänbe in

sterben, ^ül;en, ©djtDeinen, 2;o:|)fgefd;irr, (Senden, ^^icf^teni^ols unb anberen Sßaaren.

**) ^efannt finb in ber @ef(^id;te ber Ofcerknfi^ bie ^ebrücfnngen, n?elci;e ber (Sbele

5ITJol}tD toon ©tollen, aU !?ef)nginbaber ber Bifd^iJflic^en 3$oigtei über bie brei in ber ^^>rDüinj

33nbif[in gelegenen Obebien^-2)i)rfcr Soblen^, S)obrani^ unb (Sanncnn^ ben bortigcu ^Bauern

zugefügt b^tte (cum Moyko per cottidianas et indebitas exactiones rusticos ecclesiae

aggravaverit), fo ba{3 S5ifd)of ^runo II. i?on äJiei^en fic^ gcnötl^igt fab, im 3al;re 1222 biefe

^oigtei auf baö bortige @tift3=(Sa))iteI jurücfsunel^men.
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eiltet 3infe^ fd;lüfe an uub für fid^ bie 2öiberruflid;feit be^ ©ef^äfte^

am] ein fold^er gi«^ O^i^Ö i^i *^^^ bleibenbeu ^eft^ be^ (Srlüei'ber^ über.*)

S)urd; bergleid^en 3^«^^ w^^^ 9^enten!äufe fonnten jebod^ bie ©elbbarle^ne

nod) uid^t erfe^t werben, unb ba bie ^ir^e bei bem ^i^erbote be^ gi^^^^^^^H^
t)ou ©elbbarleljjnen bel^arrte , fo fonnte e^ fd^on al^ ein gortfc^ritt betrachtet

luerben, ba§ bei einem g^n^fanfe n^enigften^ einem Stl^eile ber ß^ontra^enten,

nämlid; bem ^erfanfer — ©d^nlbner — bie 3nrü(fäal;lnng be^ ©apital^

unb Söiebereinlöfung be0 3i^f^^ na($gelaffen lüerben burfte. Man bebiente

fid} p biefem g,\dtd einer befonberen ©ontract^form, meiere in ^eutfc^lanb,

mo ä^nli{^e 3Ser^ältniffe beftanben, in ber erften §älfte be^ 14. ^a\)x^m^
berli5 aufnefornmen mar, nämlid; „be^ i^auf^abf djluffe^ auf citlcn

Sieb erfouf", b, l eine^ J^auf^, bei meldjiem ber 3ni^!änfer — ©laubiger —
bem ^erfäufer ha§> dlt<^t gugeftanb, "ben 3iti^^ fobalb e§> i^m möglid) \ein

mürbe, burd^ 3urüd3a§lnng beS bafür gejal^lten ©elbe^ mieber an W gu

bringen.

gortan mürben bie i^äufe „auf einen 2Bieber!auf" gang allgemein.

3JJan gebraui^te biefelben nid^t blo^ für 3^^^^^ ^^'^ ülentenfänfe, fonbern and)

für ^äufe über anbere ©egenftänbe, ja felbft bei ©runbftüdöfänfen, menn
ber ©egenftanb be^ ^aufe^, megen etmaiger ^ilnrec^te anberer ^^erfonen an
bemfelben ober au^ anberen ©rünben nid^t in t)en bauernben unmiberruf=

lid;en ^eft| be5 ©rmerber^ übergel^en foHte.

Wlan unterfd^ieb nunmel^r „erblid^e ^äufe" unb „^äufe auf einen

2Bieber!auf".

^urdb einen erblid^en Äauf ging ber ©egenftanb m ha^ öotte @igcn=*

tl;um be^ ^riuerber^ über.

©in „auf einen ^iöieberfauf" abgef(^loffener Ä'auf üerliel^ bem Käufer

nur ha^ 9led;t auf bie SRu^ung be^ r»er!auften ©egenftanbe^, 5. ^. eine^

3infe^ ober einer 9ftente, menn über biefe ber ^auf abgefd^loffen morben

mar unb blieb nur fo lange in i^raft, „al§> ber It'auf ftanb", b. 1^., al^ ba^

Kapital nid^t ^urüdgejal^lt mürbe. @o lange l;atte an^ ber bäuerliche 3^n^^

mann, i)on meli^em ber 3^"^ //«wf einen SSieberfauf" üeräugert morben

mar, biefen ^m^ su htn beftimmten Terminen an ben Käufer be^ Qin^e^

ab^ufübren.

^it ber mieberMuflid^en Veränderung öon Xlntert]^anen*3Wß^t mar
jebod^ nod; eine anbere 2Bir!ung tierbunben. ^a nämlidb alle biefe Qin^en

aU ;^aften angefe^en mürben, mit meldten taS' ©runbftüd be^ 3i«^"i^ii«^^

für bie ^e^^f^öfl bel^aftet mar, fo enthielt jebe 2ln^ unb Hebermeifung eine^

*) @in Binsfauf biefer 'äxt ijl In bem folgenben öom SSoigte ^enefc^ bon (£l^u8nil

im 3a^re 1352 au^gefteHten ^Briefe entl^alten:

Nos Benedictus de Husenicg dictiis Budisseusis et Gorlicensis civitatum ad-
vocatus recognoscimus per praesentes quod ad petitionem lionestae matronae Ka-
tlierinae relictae Cristani de Kekewitz Johannis, Rulonis et Genchini ipsius heredum
iiobis instanter factam imam raarcam'annui census, cum quinque grossis in parvo Swoe-
nicz (Äkin=@c^n)eibnit^) sitam et solvendam annuatim per laurentium et henczelinum
rusticos, prius tarnen recepta ejnsdem census resignatione libera ab eisdem, honora-
biiibus viris dominis Nycolao decano et Symoni custodi ecclesiae Budissioae nomine
ecclesiae memoratae contulimus pro perpetuis temporibus possidendam.
Inferimus hanc marcam testimonio litterarum. Datum Budissae anno dem. MCCCLII.
In octava Epyphanias dom.. In cujus rei certitudinem nostrum sigillum praesentibus
duximus appendendum.
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berartigen ginfe^ nid;t blo^ ba^ 9fted)t auf hen (Bmn^ beffelbeu, fonbern su==

gleid^ aud; eine ^^ei1e|ung ber 3Inred)te, lüeld;e bem 3ni^|)evni an beni 3^«^*

mann unb an bem ©runbftüd beffelbeu, be^ B^n^^^ l^alber, juftauben. ®er
cHänfer eine^ bäuerlichen Qm\e§> „auf einen Sßieberfauf" foHte bal^er beiec^*

ligt fein, ftd; bei unterbliebener 3<^l;lung au ben 3^^^^mann p galten unb
benfelben l^or tDeltlic^en unb geiftlid^en ^ericbteri gu belangen. 3)üd) mürbe
bierburi^ ber $^er!äufer bes bäuerlichen S^n\e§> unb beffen (§rben ber ^ter^

fönli(^en ^[^ertretung beffelbeu, fo lange er unb feine ©rben im ^eftg be^ (^ute^

ftanben, nid^t überl;oben.

53i^l;er l)atte man ein Untevipfanb^reij^t an unbeweglichen ©egenftäuben

nid;t ge!annt. 5Da^ Sluffommen ber „n)ieberfäufli($en" 3^^^^" ^^^^ ^fteuten*

fäufe fiel in bie 3^^^^ ^^^ ft)elc^er ba^ romifd^e 9ted}t fid; einbürgerte. 3)lan

lernte l^ierbei bie 2el;ren über ha^ römifc^e §l;pot^e!en =^ Siecht fennen. ^en
liebergang gu bemfelben bilbete bie in t)en „n^ieberfäuflidjen" 3^^^^- ^^^^

9flenten!äufen entl)altene 3^erfe|ung.

^Sollen Glauben üerbient bie c^ronicalif($e 9f?adt)rid)t , 'ba^ ber ilönig

toon 33ö^men Qol^ann ber Suyemburger im Qal^re 1321 in ^ubiffin (^au|en),

bem 6i^e ber Sanbüoigte, „eine Sanbtafel aufgerid}tet l^abe, barein äße ©e^

red}tig!eiten
,

grei^eiten, 33ef^n)erben unb Ä'äufe ber Sanbgüter üergeid^net

iDorben". Dbmo^l au<i) fpäterl}in nod; bi^meilen ^elel^nungen mit Sanb*

gutem ober Sel^n^-d^onfenfe über ^elaftungen üon berglei^en ©ütern bei ber

Sanbe^fteHe in $rag unmittelbar erbeten unb ert^eilt mürben, fo finben mir

bod; fortan alle lanbe^^errlii^en ^oigte in ber Sluöübung le^n^i;errlid;er ^e^

fugniffe begriffen. 5Iud; §u jeber mieberfäuflid;en ^^eräufeerung üon Untere

trauen Qin\en foHte ber lel;n^^errlid}e ©oufen^ eingeholt merben, meil barin

eine 58erminbcrung ber Se^n^^Subftanj entl^alten mar.

3Son einem ^^oigte im Sanbe ^ubiffin ftammt auä) haS» ältefte, gur

3eit befannte Dberlaufiger 3)ocument über einen SSerfauf eine^ Untertl^anen^^

3infe^ „auf einen SBieberfauf' ^er. 3)affelbe faßt in t)a§ 3al;r 1359 unb
lautet:

Ich Nickil von Ertmarstorff Voyt zu Budisin bekenne mit desme ^)

offen Bryfe, daz dy erbarn Knechte Otto vnd Deynhard gebruder gnant

von Panewicz in myne hende vfgelozen^) haben czween mark geldis zu

Mordkow yme dorle mit gutym willen vnd mit wolbedochtim mute den

erwurdigen Hern Johannes Hern Nicolaus, pristern, vnd friczen gebru-

dern genand von Strelen, dy die selben czwu mark geldis vmme sech-

czen mark pfenninge gekouft habin weder ^) Otten vnd Deynharde dy

vorgenanten vf eyn wedirkouf. Dy seibin czwu mark geldis zu Mord-
kow dy habe ich gelegen^) vnd lyge mit kuniglicher gewald den vor-

genanten Hern Johannes Hern Nycolaus vnd Friczcon mit allen rechte

alz se dy vorgenantsn gehabit vnd bezessen haben, ane schaden myns
Hrn rechte. Zu Orkunde habe ich gehangen diz kunigliche Ingsegil-^)

an desin offen brif, der gebn ist zu Budisin nach Cristus geburte dry-

czenhundird jor In deme Nuwn vnd funfczigistenn jor An deme neisten

Montage nocjti vnser frowen tage lychtewyge.

1) biejem. ^) aufge(a[fen. ^) tuieber. dttüa^ taufen n^ieber ^emanbeit, b. l^.

3emanben. *) gebgen vnd lyge: gelegt uub lege, b. l;. belehnen bamit ^) «Siegel

von
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^ad) Qttl;alt bieje^ ^rlefeiS l;atten bie trüber üon ©trelen toon ben

^öiiibern t>on ^aneiütg für fed;5;^el;u Wlaxt Kapital einen Sa^re^jin^ tion

^\vd Waxl, aljo eine glüölfpiü^entiße 3a()i'^'^i^eHte in bem ^oife dJloxtfe (bei

^oper^njerba) eimorben.

2öie fi(| jobod; au§ fpäteren ©ccnmenten ergiebt, J)ai ber gemö^nlic^e

3in^ nnv gel;n ^^ro^ent, unter :l^aien and} bi^meilcn nod; weniger betragen.

I^irc^e unb ©eiftlid;!eit legten i(;re ©eiber mit feltenen 5lu^nal;men, uid;t in

geringerer, al§ gel^nprogentiger Sftente an.

^ie Briefe über t)en 'imeberfäuflid}en ^er!auf ddu Untert^anen*3nifeu

mürben nad^ gienilid; gleidjlautenben 3Jtuftern aii^^geftellt unb auf bereu

2lu^arbeitung eine grofe Sorgfalt V)eriüenbet. (^eiüöl^nlid; enthielten fie

eine S^teil^e befonberer Stipulationen unb gufagen im Qntereffe be^ 3^^^*

fäufer^ (©laubiger^).

6d}on im 14. ^aWi^^^^^^t bebiente mau fid) iel;r au^fül^rlic^er 9J?ufter

5U bergleid^en 5Documenten. 211^ §eiuric^ üou ^ei($nig mit 3wftimmung
feiner ^rben im Qa^re 1384 eine 3}?ar! ©rofc^en jä^rlici&en gin^ auf feinem

3tnömanne ^eter Söofd^ane in ©offil^borf für gel;n 'Marl üerfaufte, tjerfprad;

ber 3tn^manu, ben t)er!auften 3^"^ ^^^ ^^^ beftimmten Terminen au 'i^m

Häufer §u galten. §einrid) t)on 'Xeic^ni^ gelobte, hk ^efigung feinet 3^^^^"

maunes bei feinen Dberen unb Ferren gu oerbieneu,*) ben 3^^^^^i«J^ii ^ii'^l)l

§u öer^anbelu, uod) ^i\m 3Rad}tl)cil be^ Ä'äufer^ mit ©elb ober aubereu 3^^^"

fen unb ©ienfteu befc^meren su looHen. ©nblid; t^erfprac^ toon ^eic^ni|, ha^

feiner ©eitö ber 3^ti^^<^uf and; bann gel;alten merben foHte, wenn er üon

geiftlid;er ober ipeltlii^er ©emalt eine 2lufe($tuug erfül;re, b, ^. n\6)i für

giltig erflärt merben foHte.

3ur genaueren Ä'enntnig be^ 3nl;alt^ t)on bergleid^en 3tu^briefen mag
ber folgenbe an^ bem 3a^re 1485 l;ier eine ©teile fiuben.

Ich Albrecht Schreibersdorff zu Solschewitz gesessen bekenne vor

mich meyne erben vnd erbnehmen yn diesem meynen ofen briefe vor

allen dy en sehn hören oder lessen, dass ich an N. N. recht und red-

lich vorkoufft habe vier vngerische gülden jehrlichs zinsses guts geldes

vnd rechts gewichts vm vierzig vngerische gülden, dy mir von dem ob-

genanten Hern wol zu danke bezalt synt wurden, yn vnd vff den güttern

dy do besitzen pywetz Hantz, Nicklass Chudoba, Peter Symanitz vnd
Barthus Petz in meynera dorffe Gorgk wonende; sulchen zinnss sullen

dy obgenanten meyne vndersessen vnd armleute alle jar jerlichen von
yren erben vnd güttern die sie ytzund besitzen oder wer die yn zu-

künftigen Zeiten besitzen oder ynne haben wirde, geben vnd reichen

kegin Budisin dem obgenanten N. N. halb vff Michelis nehst körnende

vnd halb vff Walpurgis schirst dornoch folgende vff yre eygene zerunge

mühe vnd erbeit. Würden dy obgenanten zinssleute seumig yn der

beczalunge des obgenanten zinses, so magk sie der genante N. N. do-

rumben angreyffen mit geystlichen oder werltlichen ^) rechte, dorumben
ich ihn nicht vordenken noch argen wil, wen ^) ich dy obgenanten zinss-

*) promitto bona censualis mei deservire apiid superiores et dorainos meos
— b. ^. iä) toerf^ved;e, mir !ein l'e(;n§Devfe^en, iibert)ait:|)t 9^i(^t§ ;^u @(^u(bcn fommcn 51t

laffcn, n3a§ bie (Sinjiel^ung be« M)m itub beu ^evUift be§ 3in«manncg ^uv goIj3e habm tonnte.

njeltlic^en. ^) wen, fo ötet ivie : ireil.
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leute mit solchem zinsse an den genanten Hern geweist habe vnd weyse
sie yn crafFt dieses bricfes, dem sie mit hande vnd mit munde geredt
vnd gelobet haben den zinss zu geben jerlichen bis so lange der kaufF

steht vnd nicht abgekauft worden; auch gelobe ich obgenanter vor-

kaufier, dass ich dy genannten zinssleute noch yre nachkomlinge nicht

wil vorbas vorkauffen, vorsetzen noch yn keynerleye weyse vorkummern
one des genanten Hern willen vnd wissen, noch sie besweren mit keynen
hofediensten noch beschatzunge dorvon sie sich mochten entschuldigen

dem genanten Hern den zinss zu geben; auch ab^) der genante N. N.
von yrkeiner gewalt geystlich oder wertlich vorhündert wurde, dass ihm
der zinss geruglich nicht gefolgen mochte, so gelobe ich den zinss zu
entweren*) vff meyne eygene zerunge mühe vnd erbeit vnd globe^) dy
genanten zinssleute zu vordynen kegin meyne herschaft one hülfe der
genanten Hern vnd sie vorteydinge gleich andern meynen vndersessen;

auch had der genante N. N. mir meynen erben vnd erbnehmen solche

gunst vnd gutten willen getan, das ich den zinss mag wedir ab-
kauffen wen ich wil oder vermag vm solche summe geldes wy vor-

beryrt mit bezalunge der versessen zinsse nach anzal der vergangen
zeit; auch ab meyner nochgeschribenen bürgen yrkeiner^) abginge
todes halben, das gott lange wende, ^) so gelobe ich eynen andern, der
als^) wol zu halden had, als der vorstorbene, yn eynen monden zu

setzen mit Vorzeigung eines neuen brifs. Dass alle abgeschrebene stucke,

kouif, punkta vnd artikel feste vnd gantze gehalden sollen werden, ge-

loben wir Hanss Maxsen zu Weyche, Cristoff Nechern doselbst, Sigmund
Czetczwitz zu Plotzswitz vnd Baltzer Nadelwitz zur Keyne gesessen vor
den obgenanten Albrecht SchreybersdorJff mit vnsern erben vnd erb-

nehmen alle mit gesamter band vngesundert sam selp-schuldige ^) feste

vnd vnvorbrochlichen zu halden. des alles zu waren bekentniss vnd
mehrer Sicherheit haben wir selbschuldige vnd bürgen wy obgenant
vnsir eyn ytzlich seyn eygen Ingesigel mit gutem wissen vnd willen an
disen brif hengen lassen, der gegeben ist noch Cristi gebort virczen-

hundert do noch ym fünff vnd achczigisten jare am freytage noch
Valentini.

3^a(^ ber grogen gut;! ber nod; toDii;anbeneu 3^^^^^^^'?^ ^i^'f^^ 5Irt su

f(|lie6en, ift mit beu Qmen ber ßaub^Uutert^aueu ein lebl^aftcr ^ei!el;r ge*

trieben tuorben. ^ie nielften .Briefe rül;ren 'oon beni begüterten 2lbel l;er,

iDeld;er Dom 15. Qabrl^uubert an mel^r nnb mel;r i)er(d)nlbete.

3m 3^]^re 1468 ftellte ber bamaltge isoigt ber 6ed)^=Sanbe nnb ^QtäUe,
t)on ©ternberg, über bie ^eftätignng eine^ über g^^^^i^ ^"^^ lXntertl;anen gn

©o(;Ianb am 9iotl;ftein auf einen 2Bteber!auf abgefdjloffenen 5?aufe^o folgenbe

Urhmbe au^:

Wir Jarislaw von Sternberg der sechs lande vnd stete Budisin
Görlitz etc. Voit vnd Her vff Hoerswerda. Bekenen und thun kunth
ofentlich mit dessim vnsserem briefie, das vor vns komen ist der Erbare
Nickel Rodewitz zcu Solandt bey Reichenbach legende gesessen (und

3) ob fo ijiet njie: mnn, *) eutiyä^ixn, ') .]eIo6e. ^) irgenb einer i>on ben S3ür=

gen. ') abn?enbe. '^) Stile«. '') dg „^ufammen feibft ©^nlbige".
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had) VHS vorgelegit, wy er viiib seiner notscliiilde wille den würdigen
Hrn probiste Techande vnd dem gantzen Capittol der Kirchen zcu Bu-
dissin zcwu margk geldis jerliches zcinsses yn dem obgenanten dorffe

Solandt vff seinen armen lewthen vnd erin Erbin vnd gutern, nemlieh
vff Hans Cobrath vnd Cristoii' Ewne recht vnd redelich vff einen
widderkowfi verkowfft hedde vnd vns mit demuthiglichen vleisse ge-

betin, bulchen kowff vergönnen vnd gestatenn vnd das wir den vormelten
Hrn des Capittels dy zcwu margk geldis jediches zcinsses yn widder
kowffö weisse geruchtin zcu le^^hen vnd reichen. Habin wir angesehn
seyne mogeliche bethe^) vnd haben alz ein voit der vorgenanten Lande
vnd stete, ouch nemlieh alz ein Her vfi' Hoersswerde den offtgenanten

Hern des Capittels zcu kowffin vorgunst ouch en dy selbige zcwu margk
geldis jerliches zcinsses noch bethe des vorkowlFers gelegen gerechit

;

''^)

leyhen vnd reichen In crafFt vnd macht dessis vnseren brieffes geruglich^)

zcu genyszen vnd gebrawchen yn allir mosze alz der kowffbrieff von
Nickel Rodewitz en dorobir gegebin eygentlich yneheldith vnd awss-
weisst. Mit vrkunde vorsigelt mit vnszerm angehangen Sigel gegebin

noch Cristi geborth vierezehn hunderth dornoch yn dem Acht vnd Sech-
czigsten jore den anderen Tag noch vnszer lieben frowen Nativitatis

Mariae genanth.

^te n){ebeilauf(i(^e ^eräugeinug \)ou QinUn auf ]^errfc&aftli(3^e Unter=^

feffen unb ^Jlrmleutc bot jeber $erifd}aft ein bcquemejS Wdiid, fidti im ^e^

barfäfalle (SJelb 5u öerfc^affen, ^nnml, tüenn ber ^h\§, meieret t)er!auft n)urbe,

bem betreffenben ltntertl;an erft gu biefem Qmde neu aufgelegt njurbe. ©ine

fo lüißütiiid^e ^elaftung bev Unterfeffen unb Irmlcute mit Qm'ien fiel jebodö

unter ha§> '^evhoi, \vdd)c§ J?aifer J!arl IV. im ^al)xe 1355 an bie dbelen

Seute in hen :^anben @i)iii^ unb ^ubiffin erlaffen Ijatte. 3)e^I;alb mnhe
and) fpäter einem au^ foId)er andfürlid^en ^elaftung l;errül;renben bäuer=

\xd)en gwi^f U)eld)er auf einen äßiebeiiauf üerfauft iüoiben iuar, bie Sila^^

barfeit üerfagt, \üa§ fobann gut golge batte, hai hem ^'äufer be^ S^n\^^
t)a^ bafür gesal;lte Kapital Derloren ging, menn er fid) nic^t bei bem gin^^^

faufe für einen folc^en gatt fid)ergeftellt (;atte. S)en ©egenfag t)on ber*

gleidjen luillfürUd; auferlegten Sinfen bilbeten bie auf einem bäuerlid)en

©runbftüde erblich b. l). ^ergebraij^ter 3}?a6en ^aftenben QmU^ melcbe ba^er

@rb(^infen genannt mürben. ^Inv biefe fonnten in giltiger SBeife jum
©egenftanbe mieberfäuflic^er Veränderung gemacht merben.

3m Saläre 1464 befafeen bie 53rüber (El;riftüpl;, ^idei unb ©eorge t»ün

©lamig! (©lobtg) haa (^ut 9Reu!iid; am §i^d;iualb, mldjc^ auf fie üon il^reu

^Sorfal^ren gefommen mar. SDiefelben mürben üon bem ^om-^apitel in ^u*
biffin (^^au|en) bei bem folgte ber Sanbe unb 6täbte bafelbft „um 6cbulb

ibrer Qleltern feiigen angeteibigt", b. l). üertlagt nnh e§ entftanb bariiber

ein ^rogeg.

2Iu§ fünf Derfd)iebenen Sin^brtefen maren bie trüber üon ©lamig!
redjtlid() belangt morben; Dier berfelben mürben t)on il;nen aneifannt; ber

*) feine miJgUe^e ^itte. '^) gereicht. ^) ru^lg.
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gorberung au^ bem fünften ^in^briefe, iDeld;er anf gel^n 6d^0(f ©rofcl^en

lautete, bie §enfel öon (^lamig!, ber 2lelterüater ber ^eüagten, auf ^^aM
3fli($tern — nämlid) ben ^ef{|er be^ „@ertd}te^" — §u ^leuUx6) mit ber

^Beftimmung üerfc^rieben l;atte, ha^ §an^> ber dii6)iex, fo lange bie ^efjn

@d;od nid^t prüdgegaljU lüürben, bem ^om=^ Kapitel iäl)rlid) ein Bä)oä

@rofd}en QiM barreid^en füllte, miberfprad^en bie trüber \)m ©latüigf, toeil

auf bem ©eric^te su ^euürd) !ein ©rbpi^ gel;aftet ^tU; übrigen^ fei aud}

feit mden 3al;ren ein 3^^^ '^^^^ ^^^^i %ri(^t n?eber gejal^lt, nod^ üon bem
©om^^ß^apitel „gema]5)net" morben.

^er 6prn(^, lüeldjen ber ^oigt ber ©ed}^^Sanbe unb Stäbte Qoifin

t)on ili^artemberg in biefer ^lagfa($e „mit bem ^eirat^ feiner lieben betreuen"

am gceitage nad; Dftern 1464 ertl^eilte, lautete:

das dy gnanten von glauwigk den gnanten Hrn^) des Capittels

dy obgemelthin vier briffe do czu sy sich bekennen vnd angenehmit

haben, volkomlich halden vnd dy Czinsse noch innehald der briffe vff

Walpurgis nechstkommende anhebin den oft gnanten Hrn des Capittels

zcii reichin vnd zcu gebin auch dy seibin vier briffe von datum diss

brifies binnen czweien nionden vngeferlich noch yrem ynhalde vernawen^)

ssallen. Sunder den fiunften briff dor ssy Inssage ^) Iiabin gehath in

mosin obin berurth, habin Wir zcu vnss genomen vnd ssuliche macht
behaldin, was wyr den Hrn des Capittels ycht addir uicht dorynne

schprechen, sullen wir gantz vnschtreffhch sein.*)

9}lit biefer eigentl)ümlid;en ©enten^ mürbe ber fünfte 3i«^^^*i"^*l fii^'

null unh nid}tig erflärt; ta^ für hen g,m^ gegal)lte (Kapital ging baburd;

üerloren.

2ßie Sllle^, n)a^ unter ben begriff t)on 3^^^^/ S^^nte, ©ülte fiel, al^

fäl)ig angefe^en mürbe, gegen ^apitaljal^lung einer brüten ^erfon abgetreten

ober t)erfc^rieben gu merben, fo maren l^ierüon aud) biejenigen 3^^^!^^^ ^^^

3tenten nic^t aufgenommen, meldte in bem lanbe^^errlic^en §in!ommen
gehörten.

5Rad^ ber mittelalterlid)en 5Xuffaffung t>on Btaat unh ©taat^^ol^eit,

nad^ mel4>er ber ©taat in ber ^erfon be^ Sanbe^fürften aufging, galt aUe^

©infommen für hen Staat unb ©taat^^mede al§ 'Oa^ :perfönlid;e ©inlommen
be§ Üiegenten, mel(^cr ba rüber frei verfügen fonnte, fo lange babei nic^t be^

grünbete 9ted}te 2lnberer oerle^t mürben.

^^on biefem ^Serfügung^re^ite l;aben bie Ülegenten in bem Sanbftrid;e,

melc^er al^ bie Dberlaufilj be!annt ift, tl^eil^ gu fünften britter ^erfonen —
auc^ SU Stiftungen — t^eil^ für il;re eigenen S^r^^de, jeber 3^^^ ©ebrand^

gemad)t.

^emfelben unterlagen pnäc^ft bie 3Dlle. Bdjon im 13. 3al)r]^unbert

maren mit bem 3^0 in .^önig^brüd bie §erren üon d^amens belel^nt. ©in

1) Ferren. 2) erneneru - neu anöfteüen. -^ ^infage — (Sinrebe erfal^ren Ijahm.

*) ^öi'tüc^: njir l;abeu ben S3rief an nn§ genommen unb fotd^e SJiac^t un§ öorbc-

galten, baß mv in §in[id)t bejfen, tt)ag lüir ben ipcrreu be§ (£apitclg in bcv ©ac^e |>reci>en

n^evben, cbev nid^t, ganj wifträfli^ fein foHen.
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3j[ntl;eil an btefem QoUe tarn burdf) biefelben an bte ^ird;e su ß^roftmil unb

an 't)a^ ^lofter 9}Jarieuftern. 5Den ftäbtif($en 2Rarft,^olI in ^nbiffin (53anfeen)

faufte im Qa^re 1282 ber ^ktl; nnb ^ürgerf($aft bafelbft t?on ben 3}?av!<

grafen Dito nnb ©onrab \)on ^ranbenburg für 70 Wlaxl SDicfelbe 6tabt

mnrbe im ^al)xe 1318 öom aj^arfgrafen Söolbemar t)on ^ranbenbnrg an^

getDiefen, für ein SDarle^n toon einl;nnbert ©d^od ©rofdjen fid^ anss ben ^in*

nal^men be§ ^önig^brüder QoUe^S be^a^lt §n machen. Qfjren tönigUd;en

©eri^t^Sin^ löfte ferner bie 6tabt Snbiffin (53an^im) im Qa^re 1319 Dom
£önig 3ol;anne^ t)on 33ö]^men mit 150 6($oc! Kapital ab. S)en ^ferbe^oU

in Samens befafeen fpäter nod^ jn einem gemiffen Steile bie §erren toon

®n^!. 3}iit bem 3^^^ ii^ @örli| tDnrben im Qal^re 1315 bie trüber üon

9tabeberg gegen S^^'^ii^Ö ^^^^ 90 3)Zar! belel^nt.

^on bem 51'aifer ^arl IV., meld^er fici^ in fteter ©elbnotl^ befanb, n>ur^

ben anä) bie Sflenten, wldie bie 6täbte aU i^re rechten S^enten in bie

föniglid^e Kammer m ^al^len Ijatten, an ^rioatperfonen für gemiffe Summen
©elbe^, \velä)e ber ^aifer benfelben fc^nlbig geworben tüar, üerfc^rieben. 2luf

bieie 2öeife tünrben j. 33. ^eter t)on ©ns! (©anffig), ^l^imo t»on ßiolbi^,

mld)ex bem Ä'aifer ©elb'-'snm ^anf ber gefte ^ertemberg gegeben ijaik,

§einric^ toon lt'ittli|, für 2Ibtretung t)on Subra^ an ben Ä'aifer, Qn^aber ber

ftäbtifijen Sftenten.

^iefe Silenten erbten nid^t blo^ in ben gamilien fort, fonbern fonnten

and) mit ©onfcn!^ be§ Sanbe^^errn ireiter üerfauft loerben.

3?on $eter üon (^nsf gingen im 3a(;re 1415 90 @d;od ^^ubiffiner

(^au^ener) ©tabtrente anf ©l;riftopI; üon ©er^borff ^n ^krutl; über. 'Rad)

bem Xobe ©otfd^e^ 'oon ^axntl) — üon ©er^borff'53 auf ^arut^ ~ iDurben

mit biefen 90 6d^od 9lente, al^ offen geworbenem Sel^n, bie ^-Brüber ©eorge

Sodann nnb $eter ^irde t)on ber 3)uba toom J!önig Sfölabielau^ 1495 be^

lebnt. ^ie 33rüber toon ber ^uba |^atten bafür öon D^euem 500 @d)od

böbmifd^e ©rofdjon begal;lt nnb nm biefe ©umme bel^ielt fic^ ber i^önig bie

Sßieberablüfung ber 9lente t>or. ^urd^ bie tion ©olbig fam aud^ ha^ ^od;-

ftift SJieifeen in ben ^efi^ ftäbtifd)er S^enten. 3Son ber Qa^re^rente ber

©tabt Sanban l;atte ^a^par tjon SRofti^ auf 3l4)o<$«w nnb 9totbenburg im
3a(;re 1484 40 Wlaxl inne, bie föniglicbe Sftente ber ©tabt Söban befagen

1487 ber Pfarrer ^altl^afar ©d^off gn Söban unb beffen trüber ^^ammo.
3m Saufe be^ 15. unb 16. gal^r^unbert^ brachten bie ©täbte bie öon if)n en

in äal;lenben föniglid^en dienten an fid; nnb mad)tenft($ ^ierburd^ i entenfrei.*)

2öie e^ fcbeint, ift ^aifer Baxl IV. aud^ hie Sanb reuten für gen)iffe

©d;ulben jn t»erfc^reiben SSiUen^ geivefen. Qm Saläre 1371 Ijjatten §einrid;

t>on Mttli| für Da^ an ben It'aifer abgetretene Subrag 130 ©c^od jäfjrlid^e

©ülte anf hk !aiferlid;en ginfen, göfle nnb ©efäHe gu ^nbiffin in ber

©tabt, nnb „auf bem Sa übe jä^rlid^ auf§u()eben", angeiinefen tüerben foüen.

^on ber Sanbfd^aft finb biefe Sftenten ftet^S al^ „§um ©d;loffe ^^ubiffin

gel;örige", b. l). aU pr ^eftreitung heS Sanbe0l;au5l;alteic
,
§um lXntevl;aIt

be^ im ©dE)Ioffe ^ubiffin refibirenben Sanbtjogte^ unb ber Sanbe^beamten

u. f. ii). bestimmte ©aben be^ Sauber in Slnfprud^ genommen toorben. Db
bie Sanbfd^aft — b. i. bie Wannen in Vertretung he§ Sanbfreife^ — einen

SöiberfpriK^ gegen bie r>on ^'aifer ^arl IV. beabfid^tigte Verfd^reibung ber

*) %nä) bie Ä^äufe ükv biefe ^Renten njurbett auf einen SSiebertauf gejc^Ioffen.
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Dienten be^ Sanb!reife^ erl^oben l^aben, ift mä)t be!aunt. S)erfelbe l^at na$|>er

bem Sanbe bie 3ufid)eniitg ert^eilt: M^ feinerlei ^Jtente, giu^, 9Ru^en,

©iilte nod^ ©efälle bom 6Älof)e ^ubiffin t>erfauft ober üerfd^oben trerben

foHte." S)iefelbe ©rfläruug gab J^önig maüjia^ im Saläre 1482 ab. 5Do(^

iüar inmittelft itoon btefer 'Meute fd;on ©inige^ ^u fird^Uc^en gtüeden au§^

gefegt, aud^ maren 33efreiiingen öerlie^en morben. ^urd; ä|ulid;e gugeftänb-

niffe fpäterer 3^it öerminberte fid^ ba^ ©iitfommen au^ biefer 5Rente, iDeld^e

ungead^tet ber im Saufe ber 3^^^ ^^ berfelben üorgegaiigenen ^^eränbe^

rungen; aB „bie lanbüoigteilic^e 9ftente", mie fie fpäter genannt iüurbe, bi^

in bie neuere Qeit he^ianten i)at.*)

Tlan f)at in ben mittelalterlichen gin^- unb 3flenten!äufen i}erf4)leierte

3in§ ^ ©arlej^n^ ^ (Sontracte finben iüoüen. Wlan tdxxh in biefer §infid}t bie

alten eigentlichen 3^^^" ^^'^ S^tentenfäufe t>on ben „auf einen Söieberlauf"

gefd^loffenen unterfc^eiben muffen, ^ei ben erfteren l^janbelte e^ fid^ um bie

tt)ir!lic^e, )[Denn auä) nur geitmeife ©rmerbung einer §u 9fted;t beftanbenen 3in^^
reute; bie legteren näherten fi(^ baburd;, ha^ ber @d;ulbner ha§ für hen 3in^
ge^a^lte (Sa^ital prüdgemäl^ren fonnte, ben ®arle^n^=©ontracten; toä) beftaub

aud^ If^^er ber öerfaufte Qm§> in einer t^atfä^lid; unb red^tlid} bereite t>orl;an=^

benen Seiftung.

SBeit mel^r nal^men hie 3^«^* unb Sfientenfäufe bie D^^atur r>on t»er^

Sin^lid^en ^Darlel^n^gefc^äften an, al^ man baju überging, 'oen eigenen
@runbbefi| mit einem SinU §u bem 3^ßde gu belegen, um t)ie^

fen für fid^ felbft gegen ©mpfang eine^ ßapital^ „auf einen
äöieberfauf" §u r>eräu|ern.

®em t)on ber ^^'ird^e feftge^altenen S^erbote be^ 3^^^?^^^^^^^^^^^ ^^^
©elbbarlel^nen gegenüber blieb in ber %^at biefer Slu^föeg nur übrig, um
bem fortgefd;rittenen 3^ii^ebürfni6 9fte($nung ^u tragen.

©ine 6elbftbelaftung he§> eigenen ©runbbefige^ mit SinUn Ijatte bie

^ird^e bi^l^er §u il^ren ©unften f4)on vielfältig anerfannt. Dft Waren auf
biefe Sßeife öon ©runbl^errfd^aften be^ platten 2anhe§ Stiftungen für £ird^e

unb @eiftlid^!eit errid^tet tporben. 3^od^ im 13. Qal^r^unbert it>aren alle

berartige Stiftungen, unangefödsten t>m ber lanbe^^ ober lel;n^]^errlid;en

§o|eit, lebiglid^ mit ber 2lutorität ber 5)if($öfe gu ©taube gekommen.
^on ber ilird^e fonnte bal^er fein Sßiberfprud^ erhoben merben, al^

man bie t)on i^r fattfam gebilligten eigenen S^^^^ß^^öftungen 'öa^n benu^te,

um gegen (Einräumung eine^ foldE)en 3^^^f^^ W ^i^ Kapital p üerfd^affen.

hierbei mufete ehen nur bie gorm ber .ßin^^ unb 9flenten!äufe gelr»ai;rt unb
beibel;alten merben. ©ie vonxhe fd}lie§lic^ bie t»on ber Ä'ird^e allein gebilligte,

in meld^er ©elb su 3^^^ aufgenommen werben fonnte. 21B im 3al;re 1420
bie fd&lefifd^en ^ifi^öfe bei bem $apfte angefragt l;atten, ob bie bamal^ feit jiem*

lid; l^unbert Salären in©dS)lefien eingefül;rten S^tentenfäufe erlaubt feien, l;atte

*) S)en SfJamen (anbi3oigteili(^e 9?ente Ijatte biefel6e crl)aUen, wdi fie bem l'anbi?oii3te

p feinem unb ber Slemtev ^Subiffm unb @i5rlil^ Unterfjalte bienen foöte. @ie bcftanb —
ganji entl>re(^enb ben (Sa^ungen ber 3al;re 1329 unb 1336 — in (Selb unb ©etreibe. 3n
'Jolge eine§ Uebereinfommen« mit bem i^anbe^l^errn Ijatkn bie OBerlanfi^jer @tänbe im
3a{)re 1732 m auf S5?iberruf anftatt ber 5y?atural=®etreibe-9eente ebenfaü« ©elbbeträge be-

miliigt ^kd^l^er ift bie tanbi)oigteilid;e ätente nur in @elb entrid^tet n^orben.
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ber ^apft geanüüortet, bafe btefe 9flenten!äufe geftattet unb babet ein gin^^

fug freigegeben fei.

Tlit ber n}ieber!äuf(i(j^en Veräußerung eine^ 3Me^ blieb immer nod;

bie ^efc^ränfung üerbunben, baß nur ber 33er!äufer be^ S^^f^^ — ^cr

©d^ulbner —- fünbigen unb ba^ ©apital §urüd3al;lon fonnte.*)

©emungeac^tet enttüidelte fid^ in ben ©elbauf na()men gegen lüieberlauf^

lid^e ä^^fen auf bem eigenen @runbbefi| ein reger ®efc^äft^t)er!el;r.

9(k$bem bie Untert^anen auf bem ^anbe gum größeren ä^eile gu

freieren 3Serfügung^red;ten über il^ren ©rnubbefig gelangt njaren, finben iDir

auä) biefe an bergleic^en @efcl}äften betl^eiligt, gu n.^eld;en fie bie „3Sergiinfti*

gung" ii^vex §errfc^aft brandeten. ®iefe 58ergünftigung mürbe burd^ einen

öon ber §errf(^aft unter eigenem Siegel au^geftellteu „©unftfd^ein" verbrieft,

n?elc^en ber ginefäufer empfing.**) 2)ie ältefte beglaubigte ginioaufna^me

auf ein bäuerlichem ©runbftüd fanb in bem bifc^öfli(^ m^ißnifijen $Dorfe

©öbau ftatt, tDO im 3a^re 1385 3ol)aunem (£t ai^om eine l^albe Wlaxl Qa^re^^

§inm für 5 Wlaxl ^rager @rof($en bem ^om^ß^apitel §u ^ubiffin (^au|en)

*) 3)ie 5Rü(fjaI;lung eines Sa^itals fonnte nur bei iDir!lid;en ©elbbarle^nen gefovbert

werben, bie, töeil feine Bitif^i^ genommen n)erben bnrften, feltencr boilamen unb geiDi5{)nli{^ nur

auf fürjere 3eit gef^Ioffen n>nrben. S3ürgermeifter itnb SfJatljmanue ju SBnbiffin (^ani^en) fteüten

am Freitage nad; Sl^oftel £t;eilnng 1428 eine @d;ulbi^er|d;reibnng über 50 @c^o(f ans unb
toerf^rad^en, biejeS S)arle(;n am näd)ften @. ©aHnStage ober 14 2;age nad^l^er jurü(f5u;5a^len.

**) (Sin ]o(d)cr ©unftfdjein lautete:

Ich Hanss von Schreibersdorff zu Gorgk gesessen bekenne vor mich meyne
Erben vnd Erbnehmen mit disem meinen offen brief vor allen dy en sehen hören
oder lehsen, das der arbeitsame Pawel Monych meyn armmann vnd vndersesse zu
Gorgk wonhafftigk mit meyner Gunst wissen vnd willen dem Erhafi'tigen N. N. recht

vnd redlich vorkouift hat eyne halbe margk groschen jerliches zinsses vmb fünff

margk groschen vnd geldis ganghaft'tiger Müntzen recht landeswert dy em von
genantem N. N. wol zu danke bezalt synt wurden, In vnd off seine Erben vnd
Gütter vnd aller zugehörunge nichts vsgeschlossen ym genanten dorffe gelegen; sulchen
zinss sol genanter mein armmann alle Jor jerlichen von seinen Güttern, dy er be-

sitzet oder wer dy zukunfftiglichen besitzen vnd inhaben wird geben vnd reichen

obgenanten N. N. halb vff Michaelis nechst komende vnd die ander helffte vff Wal-
purgis schirst dornach volgende vff' seine eygene zerunge mühe vnd erbeit, vud
also hyoforder vff' dy genanten zwue tagezeiten als lange der kouft' stehen wird,

vnd so er seumigk wurde an Bezalunge sulcher zinssen, so mag obgedachter N. N.
en *) seine Erben vnd Erbnehmen dorurab mit geistlichen vnd wertlichen gerichten

angreifen vnd mahnen, des ich en nicht vordenken will vnd was er derhalben wurde
vssgeben an briefigelde oder ander zerunge thun. wy dy genant mochte werden,
sol obgedachter meyn armmann dis alles wiederstatten vnd one Widerrede bezalen.

Vnd genanter meyn vndersesse gelobet seine Gütter mit aller zugehorünge nicht zv
vorkouffen vorsetzen noch vorwechseln on genanten N. N. wissen vnd willen. Vud
Ich obgenanter Hanss von Schreibersdorff zu Gorgk gesessen gelobe meynen arm-
mann vnd seyne gütter zu vordinen kegin meyne ober Herrschaft one genanten
N. N. mithülfe vnd obgedachter N. N. hat meynem armmann seinen Erben vnd
Erbnehmen solche gunst vnd freundschaft getan, dass sie sulchen jerlicheu zinss

mögen wieder abkouffen wenn sie wollen vnd vermögen vmb solche summa geldes
vnd müntze wy obgeschriben mit bezalunge der versessen zinssen nach anzal der vor-

gangenen zeit, dass alle obgeschribene Stucken kowffe pnnrta vnd Artickel stehte vnd
vnvorbrochlichen sullen gehalden werden, vnd des zu einem waren bekenntniss vnd
mehrer Sicherheit habe Ich Hanss von Schreibersdorff zu Gorgk gesessen meyn eigen

Ingesigel mit gutem wissen an disen brieft' liengen lassen, der geben ist nach Cristi

geborth im funftzen hundertsten vnd sechzenden Jore am Donnerstage nach Servatii.
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auf feiner ©d^änfe unb anbeten ^^eftjungen im ^orfe \)er!auft l^at. (in et

super bonis meis in villa Godow super taberna et alia heredidate, quam
ibidem possideo.)

2Bte bie über Untertl;anen'3infen gefd;loffenen ,f?äufe „ai»f einen SBieber*

fanf", fo begriffen auä) bie tüieberMuflid^en S^^eräuBerungen 'üou Qin'ien auf

beni eigenen ®runbbefi| eine ^erfegung, nnb ^)mav l^ier bie SSerfegnng be^

©rnnbftütfC^ , toon tüeli^em ber gin^ gemalert iverben folltc, für ba^ ge§a]{)lte

e:a^ital.

3)ie 3?erfe^ung eine^ ^efi|tl;um^ fonnte jebod; t>om ^Sefi^er nur mit

©inlDiUigung feiner ©rben giltig norgenommen werben, ^iuä) gel;örte ha^u

bei Sel^ngütern ber ^e^n^'(Eon]e\\^, M bänerlid^en ^efignngen bie SL^ergünfti*

gung ber §errf($aft, bei ftäbtifd^en ©runbftüden hie ri(|terlic^e Genehmigung
nnb in aEen biefen %ä\ie\x bie Eintragung in bie bafür angelegten ©erid^t^-

bü($er.

®en Inbegriff ber nneberfäuflid^en 3i^^^ößtäu6erungen auf bem eigenen

©rnnbftüde brüäen hie gerid)tlid;en feinträge be^ im 3al;re 1424 angelegten

©tabtbud^e^ ((5Jeri^t^bnd;,^6tabt == 9J?emorial) ber ©tabt ^nbiffin (Manien)

in folgenber jjaffung au^:

A. had versaczt alle sine gut varinde vnd vnvarinde dem B. vor

X raarg, davon her des Jares czinssen sal alzo gewonlich ist vff einen

widderkauff; daz sint geczuge N. N. anno dorn. etc. folgen aB 3^^^9^tt

ber 9lid^ter unb hie Schoppen be0 ©erid^te^.

SSerglei($t man biefe (Einträge mit bem Qnl^alt ber 3^ii^^i^^efe felbft,

fo jeigt fid^, ha^ man ha§> äöefen berfelben bereite üon ber gorm untere

fi^ieb.*) ^ie legtere mußte beibehalten tnerben, um nicbt mit ber Rivä)e in

(Sollifion gu fommen. Sind} bie meltlii^e Slutorität fd}lo^ fid} ben 2lnfid^ten

ber ^ird^e an. 3)ur^ bie 9teid^^poli§eiorbnungen be§ 10. Qal^r^unbert^

mürbe ber gin^^ unb 91enten!auf für bie einzig erlaubte Slrt bes^ gin^baren

5Darle^n§ erflärt; namentlid^ foffte ber ©d^ulbner nur fünbigen fönnen. Qm
Qal^re 1600 ttjurbe erft erlaubt, ha^ hex @d)nlbner contractlic|) r»erfpred;en

fonnte, im ?Jalle eine^ ^Ser^ug^ and) feiner ®eii§ eine ^ünbigung angn^

nel^men.

*) ©in Bitt^^i'icf ^om 3al^re 1469, üBer n)et^ett ber ©intrag in bem @tabtmemoriat

fo, tute oben angegeben, (antete, l^atte folgenben 3nt)alt:

Nicolaus praepositurae Budissinensis Offlcialis tenore praesentium recognosci-

mus üniversis, quod coram nobis constitiitus personaliter Symon Newmeister luti-

figula in suburbio Budissinensi morans publice et sponte tarn suo, quam uxoris et

lieredum suorum nominibus recognovit, se rite et sponte vendidisse venerabiii Ma-
gistro Nicoiao Becherer dimidiam marcam grossorum annui census sub titulo reemp-
tionis pro quinque marcis grossorum monetae currentis in et super domo habitatio-

nis suae. Et promisit idrm venditor dimidietatem hujusmodi census singulis annis

ad festnm Walpurgis et aliam ad festum Michaelis soluturum, nisi facultas

venditoris ad tantura se extenderet, ut dictos census reemere posset et vellet. quod
tunc emptor favere tenetur et debet, p. p. p. Dat, et act. in Budissin ao. dorn.

1469 die vero septima Novembris praesentibus N. N. testibus.

2l«f ber Qftüäfette biefeg Bi^^^'^i^i^fc^ ^nM fic^ folgcnbe ^emer!ung über ben gerid^ttlrf^en

(Sintrag

:

Signatum et scriptum in praetorio in memoriali civitatis Budiss,
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3n ber^-Prayt^ \mxen jebod; fd^on mand;e 2lbmeid^ungen üorgefommen.*)

6ci^ou im 16. 3al;rl;unbert l^atte man mit bergleic|)en gi^^föwfen ben be-

griff t)er§in^li(^er ^arle^ne t»erbunben. 2(u^ ber „^^erfe^uug" be^ fal^renben

uub nic^t fabreuben ^nU§> ging bie ^^potl^e! an ©rnnbflüien l;ert)or. @in^

5elne S^ulböerfd^reibungen mit ^eftellung eine^ Unterpfanbe^ an nnbetveg-

lid)en ©ütetn fommen \ä)on im 16. Qal^rlJ^ii^bcrt t>or.

§ierin allenthalben gingen bie ©täbte öoran, in Ujeld^en ha§ römifd^e

Siecht bie ftärffte S[>ertretnng fanb nnb tDelc^e ani^ am jeitigften ber ürc^*

liefen 9leformation fi($ angefc^loffen l^atten. ^ie Statuten be^ 16. Qa^r^
(;unberti^ ber ©täbte Önbiffin (^an^en), ©örlig nnb Sanban fpra(^en fdf)on

üom 3lnfne^men toon @elb anf QinUn nnb t>on 33erpfänbnng ber ©üter für

6c^nlben.

Qm 17. Qa^rl^nnbert fommen tmeberfänflid^e Qin§' unt 9tentenfänfe

nnr bann nod; üor, menn bie fat^olifd^e ^ird^e mit ©eibern i^rer 6tiftnngen

betl;eiligt xoax.

B6)on frül&seitig finb in t)en BtäUen alle Verträge, meldte Immobilien
betrafen, §ur rid^terlic^en tenntniß nnb ^efräftignng gebracht ioorben.^ 3J?an

erfannte in ber le|teren bie rid^terlid^e ^erbürgnng für bie ©efe^lid^feit nnb
©iltigfeit be^ ^ertrage^.

^ie t)om ^aifer ©igi^mnnb im Qal^re 1433 betätigten ©tatnten ber

^taU ©örli|, tDeld^e man für bie älteften biefer ©tabt l^ält, ermähnen bie

eigent^ümlid^e ©erid^tstoerfaffnng : „bajs, \m§ ein Wlann bem anbern nm
©elbfi^ulb n. f. 10. oor einem ©(poppen ber @tabt ©örlig oermißigt, bie^

felbe i^raft nnb ©iltigfeit l^abe, al^ ob e§ in gehegter ^an! — b. i. oor bem
@erid;t —- ober oor bem 9^at^e ber ©tabt gef(^e^en toäre."

©rft bie fpäteren, ebenfalls nod; in tia^ 15. Qa^rl^nnbert faßenben

©tatnten ber ©tabt ©örlig enthalten ta^ @ebot, ha^ ^^^iemanb ol^ne ^or^

toiffen nnb ©rlaubnig be^ 9latl^e^ 3^^^^^^ ^"f ^^^^^ Söieberfauf anf fid&

nehmen fottte. (Ouch sal nymandis geld zcu zcinsse vff wedirkouffe vff

sich nehmen, er thu iss denn mit des Rathis wissen lawbe vnd willen.) '^*)

5ln^ in ben anberen ©täbten beftanben ä^nlic^e 3Sorf4)riften. S)ie ©tatnten

ber ©tabt ^nbiffin (^an^en) an§ ber 3J?itte be0 16. Qal^r^nnbert^ enthielten

bie ^eftimmnng: „@^ foU S^iemanb, e^ fei SJ^ann ober gran, einige ©nmme
©elbe^, groJ3 ober flein, toeber i}on ©eiftlic^en nod^ SBelttic^en anf ginfen

nel}men nnb alfo ber ©tabt ©üter öerpfänben nnb befdjtoeren; eg gefc^el^e

benn mit ©nnft nnb SSiffen be^ S^atl^e^; nnb mem e^ oergnnft nnb nad^*

gelaffen toirb, 't)a^ foll in ber ©tabt 3}lemorial gefd^rieben luerben."

Offenbar i^ahen bei biefen 3Sorfd^riften nocb anbere 9(iüdffid^ten obge^

maltet, al^ bie ©orge für hen legalen 2lbfd}ln6 ber betreffenben ©efc^äfte.

*) %u6) fiül)er Bereits l^atte man fi(^ nic^t immer baratt gebunbeu, baß ber Käufer
eines ^'m]t9 nic^t tünbigen tonnte ; es famen in (Sontracten t)ierauf fee^jlgli^e Seftimmungen
i)or. 3m 3a^re 1377 ijerfanften bie trüber §einri(^ nnb Sone t>on ©erl^artisborff ((SerS^

borff) SU ^autSborf Va 3Jiaif jä^rtic^en BinS für 5 WaxX nnb wnrbc ber 3i«^ ouf i>ie

^efi^nng beS iBouerS ^eter 9ienc5 in ^anlSborf angen)iefen (bewist). 2)ie trüber ijon

@er?borft behielten fic!^ ben SÖiebertauf öor; boc^ foüte anc^ S^riftian toon ©erSborff, tt^enu

er fein ®elb njieber ^a6en tuoUte, 2 S^ionate tjor^er fünbigen tonnen. (Ouch ap der Crista

das gelt wedir weide haben, des zal her vorzagea czweeue moyuden.)
**) Script, rer. Lusat. iReue gotge I. <B. 386.
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(S^ follten hie Bürger ber 6täbte auä) ]^infi($tlid} bc^ 6c^ulbeuma($en^ unter

obrigfeitlid^e ©ontrole gefteüt fein. S)enn naS) hen patriarc^aliic^en 3ln*

fid^ten, tüelc^e man bamak über bie Dbliegenl^eiten einer ftäbtif(^en Obrig^

feit l^atte, foUte Sllle^ fern gehalten merben, tr>a^ beti inneren 2Bo^lftanb nnb
l;ierburd^ ha^^ 2Infel^en ber Stäbte naä) aufeen fc^tpäc^en ober gefä^rben fönnte;

nnb bal^in rechnete ntan auä) ba^ Slufne^men gu toieler SM^i^ «nf ftäbtifc^e

©runbftücfe.

^iefe gürforge l^at fid^ befonber^ ber 9tat^ gu @örli| angelegen fein

laffen. ^enn nic^t genug, ha^ bie 2lufnal;me öon @elb auf Sinien in @ör^

lii öon ber jebegmaligen ©rlaubnife be^ Sftat^e^ abl^ängig fein foHte, fo

njurbe nad^ bem 3a^re 1476 aud^ hk ftatutarifd)e 3Sorfc§rift erlaffen: Vnd
ab der Rath durch redlicher vrsachen willin jmandis vergönnen wurde
zcinsse vil adder wenig vff sein erbe zcu nehmen, sal em nicht vergunst

werden ane bürgen dy do dem Rathe globen sullen, by allen jren gut-

tern, ab er eyn sulcher zceitt em vom Rathe gesatz, die zcinsse widder
nicht abelossen wurde, das dy borgen sulchs geldis an alle irlassunge

verfallen sullen seyn.*) Qeber ©i^ulbner foEte alfo uüä) Bürgen ftellen,

meldte mit i^rem Vermögen bafür §u l^aften Ratten, ha^ innerhalb ber üom
dlatU geftellten grift ber gin^ tr>ieber abgelöfet, b. ^. ha^ auf 3^^^^ genom^

Tuene ß^apital gurüdtge^a^lt mürbe.

Dh biefe 3Sorfd;rift in Slu^fül^rung gefommen ift, ift nid^t befannt.

3m Qa^re 1517 l^atte jebod^ ber 9flat^ §u ©örlig Uja^rgenommen : „bafe

(Srbe nnb @üter mit Qin'ien auf SBieberfauf eine 3^^^ lang bi^l;ero faft be-

fd^meret unb üerteuffet fein njorben." Um biefem Uebelflanbe ab^ul^elfen,

foßte e^ üon bem ^rmeffen be^ 9fiat^e^ abhängen, ob bem Käufer ' eine^

©runbftüd^ geftattet lüürbe, ba^ ©runbftüd mit hen barauf l;aftenben Qin\m
§u übernehmen, ober ob biefelben §uüor abgeftofeen toerben müßten. t)amit

ber 9flat^ in ben 6tanb gefegt mürbe, biefe ^rüfung über ben ©d^ulbenftanb

be^ ©runbftüd^ t>or3unel;men, tourbe am SDin^tage nad^ 2lllerl)eiligen 1517

toon bem ^at^e mit ^ollmort ber Slelteften unb ©ef^imorenen gemiüfü[;rt

unb üerorbnet: „ha^ i^infort 9^iemanb erblii^e ©üter ol;ne SöiHen unb 2öif)en

be^ 3^at^e^ mieberfaufen ober nerfaufen follte bei gefaxter be^ 9flatl;e^ Strafe

unb Sufee."

©iefelbe ^^ßorfd^rift enthielten bie ©örlifeer Statuten i^om 29. 3Jlai 1566.

^iefe Statuten tüieberl^olten aud^ ha^» @ebot, ha^ S^iemanb ül;ne be^ 9iatl;e^

(Srlaubnife @elb §u ginia auf SBieberfauf auf fid; nel^men follte; erft nad)

©rt^eilung biefer ©rlaubnife foEte bie rid^terlid^e ^-Serfd^reibutig im Stabt^

bud^e gef(|e]^en fönnen.

aJlit bem 2luff(^n)unge be^ attgemeinen ^edt^x^ im 13. unb 14. Qal^r-

l&unbert ^atte ha§ ^Jled&t^^ mih ©eric^t^roefen nid;t gleid^en Sd^ritt gel;alten.

Söar auä) bie gorm für 3ied)t^ = (grt|)eilungen oorl;anben, fo mar e^ bod;)

immer nod; fd;mieiig, gu feinem motten ^ecbte überl;aupt ober balb ^u ge

gelangen. 3n bürgerli^en Sachen fehlte e^ gule^t an einer genügenben @e
rid^t^i;ülfe.

^ei bem Slbfc^lufe 'von 3itt^t)erträgen auf einen Söieberfauf, mie über*

l^aupt bei ^erfd^reibung einer Sd}ulb mürbe bal)er t>on bem ©laubiger öftere

*) Script, rer. Lusat 9Jeue i^oiQt. I. ®. 404.



nod; eine befonbere ©tc^erfteßuiKj fetner g^orberuncj t^erlangt. @eiüö]^nlt(^

lunrbe biefem iserlangen hux6) t>ie ^efteönng t)on Bürgen entfprod^en.

2ln§erbem mürbe and) bi^lueilen rtttermägigen ^J^nnern gegenüber ha^
„(Sinreiten" — obstagium, an<i) bie Seiflnng ober (Sinleiftung genannt —
bebnngen. 3)er 6d^nlbner t»erpf(id^tete ]id) babei, in bem %aile, bag eine

^ermin^-gablnng be^ S^^fe^ ober eine f4)ulbige 3^^t^i^^9 i"<$t binnen ber

gefegten grift geleiftet lüiirbe, innerl()alb einer getoiffen Qeii mit einer 2ln==

lal)l t)on ^ferben nnb Begleitern ober Wienern fi($ an einen beftimmten Ort
begeben nnb bort anf eigene 3^^^'wng fo lange bleiben gn mollen, bi;a Uc
3a^lung erfolgt fei.

Man ^at in bem „©inreiten" bi^loeilen eine Seiftnng erblidfen njoHen,

bnrd) toeld^e ber ©d^nlbner, inbem er feinem ©laubiger fid^ übergiebt, feiner

perfijnlic^en grei^eit entfagt. 5lllein e^ mar bamit noc^ ein anberer Qmd
üerbnnben. 5Da nämlid^ ber fäumige ©(^ulbner W Itoften be^ ©inreiten^

felbft tragen mnfete, fo na^m man an, ha^ berfelbe, e^e er biefe Ä'often fid^

j^njog, lieber bie rücfftänbige 3<^Wwii9 aufjubringen fid^ bemühen irürbe.

©emö^nlid^ mürben aud^, um bie Soften be^ (Sinreiten^ ju fteigern unb hnxd)

bereu §öl;e ben ©i^ulbner abjufcbredfen, bafe er e§ nid)t jum Einreiten !om^
men laffe, eine größere Qaf)l toon ^ferben nnh 2)ienern au^bebungen, mit

meldten in bie §erberge be^ betreffenben Drte^ eingeritten merben foHte.

3m Qa^re 1369 am 3J?ontage nad^ 6. SIgnefentag l^atten hie Ober^

läufiger 6e(^0ftäbte fic^ bem ^aifer ^arl IV. unb beffen l^angler, 'tem ©rj*

bifc^of Qo^anneg öon ^rag, gu einer gal^lung üon 600 ©d^odf für ben 6.
3acob»tag uerpflid^tet unb foüten im ^alle eine^ ©äumniffe^ au^ jeber ©tabt
ein 53ürgermeifter unb gmei ^erfonen an§ ben Stätten, Seber mit einem

J?ued;t unb §mei Perben — alfo 36 9Jlann mit eben fo t)iel ^ferben — in

^vag einreiten unb Seiftung t^un.

2ll!§ feiner ber 9flat^ in Bubiffin (33augen) im Qai^re 1410, nad) l>or^

ausgegangenen trüben ©reigniffen in feinem S^ermögen äurüdfgefommen mar,

lie^ il;m ^eter Ungerat^ien'^u Siegnig 260 Wtaxt gu 77i3 ^rojent, ober mie

eS in bem tiom 9tatl;e am 21. (September 1410 auSgefteHten ©dfjulbbriefe

bfißt: ber 9iatl; su 33ubiffin üerfaufte an Jßeter Ungerat^en in Siegnig 20
^)J?avf e^rlid;cn ginfe^ um 260 9}iar! auf einen Söieberfauf. ^er 9ftatb uer-

:pflic^tete fid} babei gu bem „Einreiten" folgenbergeftalt : Geschee^) auch ob
wir den vorgenanten Peter Vngerathen vnd nach seyme tode seynen
eUchen erben vnd rechten nachkomlingen den vorgenanten czins vff die

vorgenanten tage, wen sich das geborte^), nicht geben worden ^) aller

niosse als vorgeschreben stet, so globen'^) wir in guter truwen '^) ane
argeliste vnd an alle Widerrede, das der Burgermeister mit czween
Ratmanen vnd mit czween Scheppen, die czu der czeit werden sein an
dem Rate der Stat Budissin, czu band obir acht tage nach der irsten

manunge, wen die geschit, vnd Peter Vngerathen der vorbenante ader
nach seyme tode seyne elichin erbin vnd rechten nachkomlinge nicht

lenger vorbas mer leiden noch emperen^) welliu, keigen legnitz in dye
Stat reiten sullen, als lange bis in der versessene vnvorguldene czins

gancz vnd gar werde beczalt vnd vorreicht.

*) @efc^ä(;e eg aud^, bafj Voiv je. 2) getü^vte. ^) tüürben in aUcv bev äRoffe, tok

borgefc^rieben fte^t '*) geloben. ^) Sieue. «) entbel^ren tt?otten.
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5f^a$bem 1571 in ©eutfd^lanb öerboten n.>orben \mt, ben ©(^ulbner

contractlid; sum „©inretten" §n öerpflid^ten, jo tonrben in ber Dberlanfi^

bnrd^ bie ^oli^ei ^ Drbnnng tiom 18. Tlai 1582*) bte „Setftnngen" ober

„©inleiftnngen" ebenfalls verboten; blo^ bie Q3ürgen be^ ©i^nlbner^ foHten

t)on bem ©länbiger gu bem Qroede eingeforbert tüerben fönnen, nm M)
wegen bc<§ ^rief^ nnb Siegeln gn öergletd^en nnb auf ga^lung bebad^t §u

fein, liefen Bürgen foEten taM m6)t mef)x al^ gmei ^ferbe — gum (Sin*

reiten — unb für Tlann nnb 9flo6 an gel^rung^foften auf ^ag unb ^aä)t

ni($t mel^r al^ 60 ^reuger paffiren — ntel^r follte alfo ber ©d^ulbner an
Soften nid^t gu tragen l^aben.

5Ra(^bem fd^on in ber gtüeiten ^älfte be^ 16. Qal^r^unbert^ an einer

^erbefferung be^ Sflec^t^tüefen^ gearbeitet Sorben tüar, trat biefelbe im 2ln^

fange be^ 17, ^al^rl^unbert^ imb mit il^r ein georbnetere^ ^erfal^ren in

©(^ulbfad^en unb bei §ülf^t>ottftre(Jungen ein. hiermit erlebigte fid; a\\^

bie bi^^er noä) äuläffige „©inmal^nung" ber Bürgen eine^ <Sd^ulbner^.

Dbtool^l bie 9teformation in ber jeitl^erigen ©elb^ unb 3i«^i^ii^tWc^aft

nid^t^ änberte — ^Öutl^er miPiUigte befanntlid^ ebenfalls, ia^ Don @elb^

5Davlel;nen Brufen genommen tüürben — fo entftanb bod^ mit il;r in ber

Dberlaufil eine 5lgitation gegen bie bi^l^ertgen ^ol^en S^^fß«-
Qmmer nod^ ^atte ber S^^^^fe ^^^ ^^^^ ^rogent bei ben tt)ieber!äuf*

liefen gi^^^äufen bie Siegel gebitbet. Qm Öefonbern l^atte bie ^ircbe il^re

©eiber §u fo l^o^er Ütente angelegt, unb ber meitau^ größere 5ll;eil aller

auf 3^^^ genommenen ©eiber rül^rte t)on ^ircbe unb @eiftli($!eit , lt»ie au^

frommen unb mitben Stiftungen l^er. ©a^ 3J?eifte batjon l^atte ber giemlid^

Derfd^ulbete Sanbabel in Rauben. 5Dod^ tüaren aucb in ben ©täbten eingelne

©runbftüde mit einer ]^ö|eren Si^f^^'^oft bel;aftet.

@§ lag im ©eifte jener Qtit, t)a^ bie Brufen, p tüeld^en bie Itird^e —
mit il^r aber aud^ Saien — il^r @elb angelegt \)atten, jegt auf einmal für

und;riftlid^ erflärt tüerben foEten. 3Jlan barf fic^ nic^t tüunbern, ba^ bie

i!lage über bie l;o]^en ginfen aUgumeift t)on 2)enen ausging, meldte öiel gu

Sinfen Ratten, ^oc^ mar aud^ in ben 3Jlei6nifd^en ßanben fd;on allgemein

ber 3^"^^^ öuf fünf ^rojent l^erabgegangen.

3Rodb bei Seb^eiten be^ 5lDnig^ Subtüig öon S3ö]^men, lüeld^er am 26.

9iuguft 1526 im Kriege gegen bie 5tür!en bei 3Jlo]^ac^ fein ^ehen toerlor,

l/atten hie 6e4)^ftäbte bei ber böl^mifc^en ^legierung gebeten: „ben und^rift^

liefen SBud^er in ber 3in^na]^me burd) §erabfe|ung ber jel^n ^rogent auf

fünf $ro§ent ab^ufteßen, toeil berfelbe öerberblid^ fei, aud^ in anbern Säubern

fünf ^rogent genommen mürben."
9lad;bem ilönig Subtoig barauf genehmigt l^atte, ba^ nur fünf ^rogent

gegeben unb genommen mürben, Ratten bie 6täbte biefe SBeifung für fid)

felbft unb für bie ^ilngel;örigen i^rer ©täbte angenommen, jebod) ein gleii^e^

3ugeftänbni6 bem fianbabel rüdfid^tlic^ ber an ftäbtifd^e Äird^en, Stiftungen

uni) anhexe Waffen gu ga^lenben Qin^en t»ertt>eigert.

*) OkrI. (Sottect.^SSerf X. 1. @. 375.: „9Son ße^vungen im (Sinieiten ober ?ei^

[tungen."
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2)a ber Ji^anbabel bieö fid^ ntc^t gefallen (äffen tüoHte, fo fam e^ ^n

Streitigfeiten, ^ie 6ed^^ftäbte nnb bie ülitterfc^aft lagen bamal^ o^nel^in

fc^on in faxten ^erfaffnng^fämpfen. 2)nrcp bie j^in^utretenben 3^1^^^^^^^^»^

mnrben bie Parteien nic^t t»erföt;nli(^er geftimmt.

5lm 3}Jontage na$ ©imon Qnbä 1525 fanb auf bem ©d^loffe ^ubiffin

eine 35erl;anblung ftatt, bei tr>eld;er man übereinfam, „bag bie 3Jlannf($aft

be^ Sauber üon hen §auptleuten in ein i|li4) Söeii^bilb, bal;in fie 3in^
fd}ulbig, auf einen beftintmten ^ag geforbert, bafelbft in Slnmefenl^eit üon
^eputirten ber 6täbte gtüifcben ten betreffenben ©eifttic^en ober ©tift^^^ro-

curatoren unb t)en ßin^ * ©c^ulbnern üer^anbelt nn't) SRittel unb bequeme
3Bege gefuc^t tt)erben füllten, fie enblid^ barum §u vertragen."

^od; Hagten bie ©ec^^ftäbte noi^ im Qa^re 1527, t)a^ üon ^o^pitalien,

^rüberfc^aften, ^rieftern unb ©eftiften, t)on meieren bie Sanbfcbaft mer!lic^e

eummen auf 3^^^ empfangen ^ätte, fein 3^^^^ g^Sci^lt, auci^ t)a§ Kapital

nid^t erftattet mürbe, obf4)on ber mit ber @c^ii(|tung ber ©treitigfeiten

gmifc^en bem Sanbabel unb hen Sed^^ftäbten beauftragte bamalige Sanböoigt

§ergog £arl üon 3JJünfterberg bem 2(bel bie^ auferlegt l^ätte.

Später fam e^, unb gtrar, tüte e^ l^eigt, infolge eine» föniglid^en ^e^

fe^leg, ba^in, t^a^ „ber SJiannfc^aft unb i^rer greunbfd^aft Don ben Sed[)^==

ftäbten nad^gelaffen irurbe, ha^ an mieberfäuflid^en Stufen nic^t meljr al^

fünf $rojent gegeben unb anstatt ber alten, neue auf fünf ^rogent lautenbe

Briefe au^geftellt tperben foHten.''

Obiüol^l l^ierburd^ eine fünfpro^entige ^erginfung gur allgemeinen 2ln^

erfennung gefommen lüar, fo üerfagte boc^ bie alte ^iri^e i^ren beitritt.

Sie »erlangte nid^t nur bie in hen alten Briefen üerfc^riebenen ge^nprojen^^

tigen S^^U^f fonbern gab au<^ nad^ wie t)or il&re Mrd^en^ unb Stift^gelber

nur gegen ^eljnprogentige 3^"^^^^^^ ß^^- Sd^on im ^al^re 1535 l^atte ber

Stellvertreter be^ Sanbüoigt^ einen für eine H'irc^e au^gefteHten S^n^^^i^f
nur mit bem S^'i^^^ beftätigt, ha^ bie 10 3Jlarf 3in^ üon 100 3Jiarf miber

SöiHen unh ^efe^l be^ ^önig0 unb ba^er bie Sc^ulbner nur fünf ^rojent

au gen>ä(;ren fd^ulbig feien.

311^ ferner im ^al^re 1540 ber felfir üerfd^ulbete §einrid} t>on „^launig

SU S^labibor" §el;n ©ulben auf einen Söieberfauf an eine fatl;olifd^e geiftlid^e

Stelle für 100 ©ulben üerfauft ^atte, fo gab in Stellvertretung be^ ^anh^
Voigts ber bamalige Slmt^^auptmann S^idol von ©er^borff ^u 3)Mlfd}n>ig

feine ©enelfimigung nur mit bem 3i^fö6ß- ,Mi ^^^ 100 Bulben §auptfumme
bi^ auf fernere^ ^erfd;affen ^öniglii^er 3}Mjeflät ober fonften gemeiner ^an^

beö^::8erDrbnung jä^rlid) ni^t pl;er, benn mit fünf ©ulben bereiter 3Jiün5e

nnt) 3^W verginfet tx>erben bürften."

(gift buri^ bie vom ^aifer 9ftubolp]^ am 18. Wlai 1582 beftätigte ^an-^

be)3^ unb $oli§ei==Drbnung ber Dberlaufig mürben fefte ^eftimmungen über

hen Qin^^u^ getroffen. 5Danad^ foHte ^Riemanb bei ^erluft he^ l^alben St^eilejS

beu au^geliel)enen Summe me^r al^ fed^^ vom §unbert geben ober nel^men.

So lange bie Dberlaufi| unter bö^mifd^er ;^anbe^l)o^eit geftanben l;at,

mar fie ber beutfd^en Sfleic^ögefe^gebung entrüdt gemefen. ^ad^ bem lieber^

gange an ßl;urfad)fen 1620 unb 1635 trat fie berfelben mieber näl;er. ^ad)
bem Üiegen^burger 9fleid^^tagg>2lbfd^iebe vom 17. 3)ki 1654, meld&er (§ 174.)

beftimmte, „ha^ fünftige Qxn\en unb Sntereffen au^ mieberfäuflid^en 3^^?^^^

ober vorgefiredten 2lnle^en mit nid^t mel^r al^ fünf ^rogent be^al^lt merben
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foüten", [teilte fid^ and; iii bev Oberlaufi^ ber 3^"^fi^& alUjemein auf fünf

^ro^ent feft.

^a^ fäd)fifd)e (3efd;ärfte ^anqueroutir ^ ^Katibat toom 2. Sluguft 1782

Ue^ e^ bei fünf $ro§ent Qm\m für au^geltel^ene Kapitalien ober auf ©rebit

gegebene SBaaren betnenben; für 2öed;fel iüurben fecb^ ^^rogent nad;gelaffen.

^ie neuere 3*^it l^at mit ^efeitigung ber Sin^befd)rän!ungen bie grei-

l^eit in ber ^i^^nal^me mieber l)ergeftettt, \vdä)e fd;ün bei t)m alten 3^^^*

unb Stententaufen, obtt)ül;l in anberer gorni, beftanben l^at.

5Die ©i($tung be^ 3J?aterial^ §u ber Dorfte^enben ^arfteüung über ha^

3in§^, 3ftenten* unb ©elbiuefen uuferer ^or^eit l^at anä) na6) anbeten 6eiten

^in nid^t untuii^tige luffd^lüffe geboten, Qu biefer §inftd5)t finb im ^^efonberen

bie 5Ra(^ri(j^ten bemerfen^iDert^, ipelc^e fic^ über bie in ber Dberlaufig im

Umlauf unb ^ehxaud) gemefenen aJlüngen unb @elbiüertl;e tiorfinben. 2Bir

lernen barau^ nid^t nur bie legieren felbft, fonbern bi^tpeilen and) ba^ äßertp^

tierpltnife fennen, in n}eld}em bie 3ö^'^ii«9^"^^ttel gu einanber geftanben

l^aben.

Slufeerbem finb hei ber Sammlung be^ SHaterial^ and; einige, ^ur 3^it

nod) nid^t befannte 9kd)rid;ten über ba^ ©örliger ^JJün^mefen gu ^age ge>

fommen, treidle in ^erbinbung mit ben an^ ben ©örli^er Sftatl^^ Slnnalen

bereite befannten, gur giluftration be^ Dberlaufigeu ^Jlünamefenö bienen.

lUe biefe 3^a^rid;ten finb auf ben nac^fte^enben blättern gufammen-^

gefteEt njorben.

@o Jüenig l;ierbei eine gefd&id;tli(^e ©arftellung be^ Dbeiiaufifeer @elb=^

unb ^JiünsmefenS beabfid^tigt tporben ift, fo ift and) auf bie 3Saluta^X>er^ält"

uiffe ber alten S^'&tiiiiö^i^^ttel, im 3Sougleid^e §u ben ©elbtoert^en uuferer

3eit, ni(^t eingegangen tüorbeu. ^er ^erfud; j^ierju mügte einer fad;!uubi-

geren geber überlaffen bleiben.

$Die gegentüärtigen ^JJiitt^eiluugen feilen nur einen lleberblid über ha^

in ten ermäljnten ^^e^ie^ungen ©efunbene Ueten.

®iefe^ befielt in golgenbem: Unter ber §errfd;aft ber 2)eutfd;en !amen

in bem Sanbe ^JZilcge, mie e^ bamal^ nod^ l}ie6, bie fc^)on frül^er gemöbn^

lid^en 3Rün^en, nämli(^ bie Denare, üor. 5^ur biefe, nic^t and) bie 6d)il==

linge (solidi) fd}einen gemünjte^ ©elb gelüefen ju fein. t^ered)uet lüurbe

übrigen^ nac^ ber Marl ober bem SCalentum, b. i. bem $funb ©ilber*

3n bem @au ®örli| ^at im 3a^re 1052 eine 5lbgabe für äöalbnu^ung

im betröge üon 6 Denaren beftanben.

Qu ber folgenben 3eit lüirb unter böl^mifc^er Sanbe^l^ol^eit in Urtunben

(1225 unb 1261) bie Wlaxt Silber eriDäbnt.

^lad)^ev trat bie .gerrfd^aft ber 3J?ar!grafen üon ^ranbenburg ein.

^iefelben liegen abU)ed;felnb in ^ubiffin (^au^en) unb @öili| bie Wlmv^e

Italien. Su biefer 3eit fommt nehen ber Wiaxl t'a^ Stalentum, al<§ Sertl;^-

be§eid}nung, öftere üor, ferner auger hen Sd^iüingen unb ^Denaren aucb ber

ferto — ^ierbuug.
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1284 iüurbe eine S^^lung naä) ber 9J?arf „6tenbarf($en" 6ilber)§

beftiinmt,

1285 na* ber SKar! 33ubiffinif(^en ©eiric^t^ unb (Silber^.

1296 üerfaufte bie äßittoe Sflübiger^ üon @d;lu(fenau, ©atl^arina, mit

i^iem ©ol^ne. 10 Sd^ißinge Sal^re^^in^ auf brei ©arten üor ber 6tabt S3u^

btfftn (^au^en). 3Son tem einen biefer ©arten roaxen gu ^al^len 4V2 ©^il^

linge, üon bem ^meiten 4 @i$ißinge unb öon bem brüten 18 ©enare. ^6)U
äel;n 3!)enare betrugen alfo IV2 Spillinge, ntitl;in ein Schilling 12 Denare.

3n ^öl;men ging unter ber 9ftegierung be^ Jt'önig^ 2ö.en§el IL (f 1306j
eine fe^r tr)id;tige 3Jlünsreform i)or. ^a0 bi^l^erige ^Jiünsmefen n)urbe umge==

ftürjt; e^ mürben neue 3J?ünjen gefd^lagen, Don meldten 60 ©tüd auf bie 3}kr!

©über gel;en foHten; fte tüurben ©rofd^en (grossi) unb entmeber bö^mifd^e,

ober nad) ber 3Jlün§ftätte ^rager ©rofd^en genannt, ^alb barauf iDurbe

ai\d) in ben nteignifc^en Sanben gur Prägung toon ©rofd^en \)Drgef($ritten.

Wlit hen bö^mif($en ©rof(^en tarn hie 9ted}nung nad; 6d)oden, näm-
1x6) ©rofd;en^6c^oden auf.

S)er ©rofd^en verfiel in S)enare. ^iefelben maren jebod^ gang t)er^

fd&ieben üon ben alten Denaren, t)on meldten 12 einen 6($i(ling au^=^

macbten. ®ie ©rofd^en ^ ^Denare maren ta^, voa§ man fpäter unter hen

•Pfennigen begriff.

@d)on unter ben 3J?ar!grafen üon ^ranbenburg . bürgerte fid^ bie neue

Winnie unb 9^ed^nung in hen Sanben Subiffin unb ©örlig ein. 3Rad^bem

^ubiffin 1319 lieber unter bö^mifd}e Sanbe^^ol^eit getreten mar, mürbe ber

©erid^t^jing ber 6tabt ^ubiffin {^au^en) für 150 @d^ocf ©rof4)en Präger
©enare abgelöft. (pro centum et quinquaginta sexagenis grossorum de-

nariorum Pragensium.)

3^eben ten ©c^oden mürbe bie 3ied;nung nad; ber 3}Jar! beibel^alten.

^lußerbem §al;lte man au(^ nod} in Slalenten unb f^rad; nod; üon einem

ferto — ^ierbung, momit ber öierte ^l^eil einer 3J?ar! begei^net mürbe;

hod) mirb in einer Urfunbe üon 1348 ber 33ierbung auä) für ben vierten

^^eil eine^ ©d^ode^ gebraucht.

^a^ ^alentum verfiel' in bem 3}Jei6nifdS)en Sanbe in 20 ©d;ittinge

unb ber ©djilling in 12 (alte) ©enare.*)

Ueber bie Sered^nung eine^ Stalentum in bem Sanbe ^ubiffin giebt

bie Urfunbe über hen ^erfauf t)on 6 Talenten Qal^re^sin^ in bem ^orfe

iüiltben an ha§> ^om*ß;apitel in 33au|en üom Qa^re 1324 2Iul!unft. $Diefe

6 Talente maren in 53ubiffiner Denaren ju ^a^en gemefen. ®ie Qn^
fammenred;nung ber in ber Urhinbe üergeid^neten einzelnen gi^^^'^eträge er^

giebt, ha^ ^kv ein ^alentum 20 @4)illinge unb 8 ^Denare betragen bot.

(S^ muffen bemna^i bie ^ubiffiner ©enare lei^ter an ©emid^t gemefen fein,

a\§ bie meifenifd^en.

^ie (Sinfübrung ber ©rofd^en^^ unb ©d^od ^ 9ledE)nung bemirfte, t)a^

fortan aud^i bag Stalentum unb bie Wlaxt nad) ©rof^en beregnet mürben.

Qm Qabre 1327 mürbe ber ^farrer Otto t)on Qauernid al^ ©anoni^

cu^ bei ber ©oüegiatfiri^e in ^ubiffin (53au6en) eingefegt. ''Md) ber 3n-

*) ®. ben 35orberi(^t beö ^eiau§geber8 beö Codex Dipl, Saxon. Regiae, (S.

@ei«borf, 5um Urtuubenbud^e beg ^orfjftift« STiei^en. 1. 8anb. ©. XXVIII.
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ftattation^*Ur!uube tuar berfelbe t)erbunben, „am ^age be§ Sal^relgebä^tniffeg

be^ Derflorbenen ^ropfte^ ^eni!)arb t>on Seipa nad) bem 'gefte be^ l^eiligen

Obalrid; ein STalentiiTii, nämlid) 40 @rDfd()en — linc e§ iuörtlid) Ijcijst

—

p gal^len. (Item in anniTersario dorn. Bernhardi de Lypa, qui est post

festum S. Odalrici, solvere tenebitur unum talentum, id est quadra-

ginta grossos.)

Wan nal;m alfo l;ier hcn 2öei1t} eine^ ^aleute^ gu 40 ©rofdjen an,

unb beu gleidjen 3öertl; l;atte bamal^, \m mir fe^eu werben, bie Wlaxl

Qni 2ank be^ 14. ^^^^^'^t^unbert^ t>ei1d;tr>iubet ba^ Stalentutn unb ber

^[Uerbung. ®er @d;illing tüurbe für bie S^fjeilung ber 3}?ar! Deibel^alten,

jeho6) ebenfaUg nad; ©rofc^en bered^net. ®er ®rofd)en verfiel in SDenare

(^^fennige). Slngcrbem fontmt bi^meilen nod) ber nummus unb ber geller

(hellerus) üor.

^afe bie Wlaxl in toter ©cbiöinge getl;eilt mürbe, gel^t au!§ Urfunben

üon ten 3al;ren 1333, 1350, 1358, 1385 unb 1388 (;ert)or, in mdc^en e^

l^eifet: quatuor solidi pro una marca computati, ober au6): t»ier Schillinge

auf bie 2J?ar! gerechnet nad^i pDlnifd;er Qalji.

3m Safere 1381 errid)tete ber ^oml^err unb ©antor ©albenborn eine

2lrmen==@tiftung. @r fe^te 3 SdjiUige 6 ©rofd^en iä^rlidtien 3^^^ ^u^ unb

beftimmte, ^a^ bat>on 18 ©llen SanbtU($, hk (§lle §u 2 (S5rDf($en, gefauft

unb t)on biefem %u6)e brei ^^^erfonen, jebe 6 ©llen, gu einem 3tode erhalten

foUten. @g muffen alfo 3 6d;iUinge 6 ©rofd^en bem greife be^ Xuii)e§

non 36 ©rofd^ien gleicb gemefen, unb bemnad; l^at ber 6d^illing 10 @rofd;en

betragen.

' ^a toier Schillinge eine ^axf au^mad^ten, fo l^ielt bie Wlaxt t»ier§ig

©rofij^en.

^ehen hm ©rüf4)en fam ^u ©übe be^ 14. unb ju SInfang be^ 15.

Sa^rl^unbert^ ber ungarifd;e (@olb^) ©ulben al^ gemüngte^ @elb l^öl;ereu

^etrage^ in 3lufnal;me.

3n ^^ö^men maren bie ^rof($eri fd^on toon ber ^e\t he§ ^^önigö ^0=^

l)ann be^ £uyemburger^ an immer geringer an Silbergel;aU geworben. Slucb

beffen S^tad^folger traten nid^t-j, um ha^ 9}lüngtr»efen ju (;eben. 3m @egen*

tl^eil öerfd^led^terte ficb ber bDl;mifd}e ©reffen mebr unh me^r.

Qm 15, 3a]^r(;unbert trat bann eine 3J?üns^ealamität ein.

3tt ber Dberlaufi^ brad^en aufeerbem infolge ber @örli|er SJ^iinge

mand&erlei SSirren au0.

'Vermöge eine^ älteren ^^rit>ilegium§ l^atte ber 9ftatb gU (^örli| bei bem
.^aifer unb Äönig ©igismunb (f 1437) ein neue§ Privilegium auögebracbt,

Pfennige unb geller in feiner eigenen SJiünje §u fd^lagen. ^emnad^ maren

in @örli| grofee unb !leine (Silber-) Pfennige genuinst Sorben, t>on meld}en

erfteren 7 auf einen böbmifd^en ober ^rager (Srofd^en gingen, mä^reub 7

!leine Pfennige einen gemeinen 3a'^^^'Dfd;en ausmachten. 9Jlit biefem „ge^^

meinen gablgrof^ien" l^iatte e^ bie eigentl;ümüd}e ^emanbnif3, ha^ berfelbe

nur bem ^f^amen nad^, nic^t al^ gemünjte^ ©elbftüd eyiftirte. ©in fold;er

^rofd^en fonnte alfo nietet anber^ aU hnxä) 7 fleine Pfennige gemalert

werben.
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®er @öili|et Söürgermeifter §affe ex^ai^li Don biefer Wlm^c in ben

©öiiiger 9flatl;;lannalen golcjenbeö:*)

Vnmib solch furnem der muiitze sein land vnd stete mit den von

Görlitz zu rechte komen erstlich vor Konig Albrecht vnd nochdem der-

selb nicht lenger den zwei jhar geregirt folgende vor Konig Laslaw der

ouch in seinen jungen jaren gestorben vnd dornoch für Konig Georgen,

von welchem ein spruch geschehen, das lande vnd stete die gorlitschen

Pfennigen nemen solden.

^er 'Mail) gn @övli| l^atte alfo fd}on bei nnb m6) ^uric^tung feiner

Wlim^e tion ben 6täbten unb t>on ber Sftitterfd^aft ^ilnfe^tung erfa]f)ren.

211^ bie böl^mifc^en ©rofcben fo {jerinG getuorben maren, ha^ fie 5füe^

niaub mel}r nel^men mollte, fo hxaä)ten bie böfjmijd^en 6tänbe bei bem gut

3eit baö böl^mifd;e ©nbernium fül^renben ©eorg ^obiebrab mel^rere Itlagen

an. ®er ©ulben, iDcld^er bi^^er ]^öd;ften§ 18 bi^ 24 böl^mif<^e ©rofc^eu

gegolten l;atte, \mx bi^ auf 34 bö^mifd^e ©rofd^en geftiegen. 2)ie ©täube

maren ftet^ auf eine 3Serbeffcruug üertröftet U^orben: „fie follten tien @ult)en

nur uod^ eine fleine 2öeile 34 @rof(^en gelten laffen." Qm Qal^re 1465

n)ieber]^ ölten fid) bie ^efdjlperben ber böljmifdjen (Stäube, ^a aud) biefe

erfolglos blieben, fo griff ntan in 53öl^men p ben meifenifi^en ©rofd^en.

3lud) in ber Dberlaufife gefd^al^ bie^.

^id^t lange 3^^^ Dörfer l^attc §ergog 2öil^elm Don ©ad^fen bei bem

bDl)mifd;en ©ub'ernator gu $rag gegen bie 6tabt ©orlig n?egen gemiffer

3al;lnugen geflagt, bie ^u feineu Uutert^anen geljörige l^aufleute in ©örli^

5U forbern l^atten. ®em ©örliger S^lat^, meld;er fid^ be^(;alb DerantU)orten

mu^te, mar l^ierauf Dom ©ubernator @eorg ^obiebrab mitgetl^eilt njorben,

bafe bie bö^mifd^e ^Regierung bie Slbfid^t ptte, „eine große 2Rüu^e, gang^

l;aftig burd; bie Ä'rone ^iJbmen, ©d^lefien unb bie l^anbe ^ubiffin unb ®ör^

li| aufsuridfiten unb in näd}fter Qeit au^gugeben".

S^Ja^bem l^ierauf ber Sftatb SU ©orlig, n)eld;er feine eigene ÜJMu^e im

d^our^ erl^alteu iDoHte, bie meignifd^en ©rofc^en ^atte Derbieten laffen, befd^merte

fid^ bie @i)rli|er 9flitterfd;aft , n)eld;e bamal^ fc^on in anberen ^a6)m mit

bem "Siat^^e in Mage lag, M bem ©uberuator ^^ö^men^, ha^ ber iRail) ^u

©örlit^ eine neue SJiünje aufgebrad^t unb bie meißnifi^en ©rofdjen Derboten

bätte, Dbmol;l biefelben gangl^afftig mären in ben Sauben unb in ber ^rone

^^ö^men; übrigen^ erl;ielteu bie Sanbleute für ba^, n>a^ fie in bie @tabt

jum 3^er!auf brächten, feine aubere 3<^^}tii^iO/ ^^^ ^^^^^ ©örli^er ^-Pfennige.

darauf erlüiberte ber Sftat^ ^u @örli|: e^ fei feiner 3^^^ f^^" ^^^^^^)'

menbig erfannt tnorben, bie StaU, um pfüuftigen ©d^aben §u Dermeiben,

mit einer eigenen SJlün^^e gu Derforgen. 33on biefem 35or^abeu fei aud^ bie

9litterfd)aft be^ @örli|er It'reifeja in c^enntnife gefegt Sorben, ©in loirfli^ie^

'4Serbot ber meiguifd^en @rofd;en bätte ber 9flat^ uid)t erlaffeu; in (Srmartung,

tia^ bie böl;mifc^en ©rofd;en Derbeffert lüerben mürben unb aUiS ^^eforgnife

fünftigen ©d?aben^, l;ätte er ben ©einigen nur geratben unb gel)ei6en, ber

meignifdben @rofd}en, in bereu 3lnnal}me fie ol^nel^in nid^t Derbunben xinh meldte

ebenfalls fe^r Derringert unb gefd^mäd)t feien, fid) auf ein ^ierteljal;r ^u ent^

fdalagen unb fid) mit ©ulbeu unb mit Pfennigen ber ©tabt ©örlig eine

3eit lang gu bel^elfen. ^a nun aber ber 9ftatl) Dernommen l;ätte, bafe ha^

cf. Script, rer. Lusat. 9^cue ^^olge. III. ©. 440.
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Slu^geben befferer bö^mif($er SKün^e ftd^ öerjie^e, unb lüeil bie 9ittterf(^aft

banac^ ftel^e, baß bie meignifd^en @ro[($en gang^aftig lüürben, fo gönne unb
geftatte er berfelben, ben Seinen unb Qebermann in ber ©tabt ®örli|, mit

meijsnifd^en @rofd;en eingufaufen, ^u toerfaufen, gu ^anbeln unb gu bejal^len,

fo lange, bi^ eine anbete böl;mifd}e ©rofd;enmün§e ausgegeben tüerben luürbe.

$)a5u tarn eS nid;t; ber nteignifd^e @rofc|)en blieb im ^exh^x, fanb
jebod; fpäter erft eine allgemeinere Olufna^me.

Um feine Pfennige im Söertl^e §u erhalten unb §ugleic^ ein njeitereS

Steigen ber ©ulben p t)erl^üten, l^atte ber 3latl^ ju ©örlig einen 2Bed;fel

einrid;ten laffen.

5^a(^ bem ©ehalte ber bö^mifd;en Winnie Ijaiien fid; anbere Wlm^-
|)erreu, namentli($ bie gürften unb ^täUe in 6d^lefien, bei ber 3luSprägung
i^rer ^Rün^en gerid&tet. ^ie Verringerung ber bö^mifi^en ©rofc^en in

@c|)rot unb it'orn ^atte bie fd)lecbtere ^lu^münjung in hen fd;leftfd)en unb
anberen SJ^ün^ftätten jur golge. Sind; @örli| blieb nid}t §urücf. 3JJan be=^

l^ielt \)iex ^toax bie 9led)nung nac^ 3^^^^^fc]^6n, jeben gu fieben ^^^fennigen,

bei. ^ie Pfennige maveu jebod; §ur Qeit be^ 53ürgermeifterg ©eorge (Smme^
rid) (1483, 1488) fo gering gemorben, ha^ 68 ©rof^en, ä 7 ©örliger Pfen-
nige, für einen ungarifd^en ©ulben gega^lt toerben mußten.*) ^er SBertl^

ber ^^fennige unb @rof(^en toar alfo um t)a§ Stoppelte gefunfen.

Obmol)l ber ^ürgermeifter ©mmerid^ aud^ grofee (^tpifad^e) Pfennige —
7 = 1 bö^mifd^er ©rofd^en — l;atte fd)lagen laffen, fo befanben fid; boc^

t)on biefen nur toenige im Verfel^r; e§> ir»urbe nur in fletnen @ürli|er ^^fen^

nigen ge^anbelt unb gejault.

i)ie große Sßertl^üerringerung ber ©örliger Pfennige ^aüe gur golge,

ha^ bie ©utl^errfd^aften auf bem Sanbe iljxe ©rb^infen üon ben Untertl;anen

nid;t mel^r in ©örliger Pfennigen annel)men moUten. @ie i)erlangten, ha^

bie Sinfen entmeber in ©ulben ge^a^lt ober 14 ©örli|er 55fennige auf einen

@rofd;en gered^net ioürben. Qm Qal^re 1489 iDurben bie barüber entftan-

betien ©treitigfeiten nod^ in ©üte beigelegt. 2llS aber im Sa'{)xe 1492 ber

:öanbt)oigt Sigmunb t)on SBartenberg! ha^ ©ebot erlief, ha^ jeber ^auer
feinem ©rb^errn bie ginfen nad; bi)^mifd^er 3J?ünje, tt)ie fol^e t)om ^önig

gefd)lagen unb in ber böl^mifi^en l^ammer angenommen loürbe, bei einer

Strafe üon 10 Wlaxt Selbes sa^len foüte, fo brad}en in einigen Dörfern
Unrul^en aus, bie l^ier nnh ta mit ©emalt unterbrüdt loerben mußten.

^od) mußten fortan aße 3^^f^^^ ^^^ bäuerlid^en Untertl^anen an il^re

ßrbl^errfcbaften in guter 3}tün§e entrichtet merben; baüon fd;reibt fid; ber in

3)arlet;uS^(s;ontracten biSloeilen t)or!ommenbe SluSbrud l^er: „©elb, lüie man
p @rb,^infen nimmt".

3m 15, Sal^rl^unbert bürgerte fidfi and; ber r^einif(^e ©ulben ein.

ä)ie Wlaxl blieb 9led^nungSmünge, betrug aber jegt 48 @rofc|)en.

1467 unb 1490 mirb in gt^Sbriefen eine l^albe 9JJar! gmeimal gmölf

@rofd;en gleid^geftettt.

1471 unb 1476 l^aben 8 gute ungarif^e ©ulben betragen: 10 Wlaxl

*) Oefters ttjurbe in ©efc^äftett. burd^ befonbereg Uebereinfonunen feftgefteüt, tük l^o^

ber ©ulben gered^net iverben fottte. 35er S3au ber ^^eteröürc^e in ©örltjj tt^urbe 1497 ju

2000 ungarifd^en ©ulben unb ber ©ulben ju 1 ®c^c(f 5 ©rojc^en, alfo 65 ©rofd^en

flccorbirt.
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rechter iiunbei^tüc^r. i^in uugaiifd;ei' ©ulbeu mar ^iernad^ gleld^ IV4 3J?ar!,

b. i. 60 @rof*eii ober 1 eä)od.

1496 tüurbe eine ^JJJar! 3a^re!§jiu)§ um 10 r(;eintfc^e ©ulben toerfauft.

^Jlad) bem gemö^nltd^eu ^^^i^f^^fee ^o" lö ^rojent !am alfo 1 rl^einifd^er

©ulben ber aJlarf gleid;.

lim biefe Qeii waren au^ bie bö|imif($en @rof(^en um bie ^älfte

il^reö fiül;eren ^öertljie^ gefallen.

1500 qalt bie 9Jlarf nur 24 gute bö^mif($e ©rofd^en pragerifd^er

3Jlün3e*), unb 1501 unb 1508 ba^ eä)od 30 bö^mifd;e ®rofd;en.

©eit bem ©übe be^ 15. 3a(;r^unbert^ maren üon ben ©erlögen ^u

Sad^fen au^ bem ©ilber ber neuen ergiebigen ©ruben be^ ©rjgebirge^ neue

3JJünjen gefd^lagen n^orben, meldte fid^ auä) in ber Dberlaufi| verbreiteten.

1508 mürbe in ber Dberlaufig ein 3in^!auf abgefd^loffen in ©. Slnna-

berger Winnie, je 7 berfelben für 1 Tlaxl gerei^net — alfo ha^ 6tüd brei

mei6nifd;e @rofd)en.

Qu bemfelben 3al;re mürbe ein 3^^^ gefauft in guten meignifdjjen

©rofc^en, bereu 21 eine 3)Jarf galten.

^n bem 1506ten unb folgenben Qal^ren mürben bie polnifd^en ©rofdjen

in großen 3J?affcn in ber Dberlaufig eingefc^leppt,

©in fcld;er ©rofc^en galt nur 6 Pfennige, obmoljl er al^ @rofd;en

ebeufo genommen mürbe, mie ber ©örlijcr. Um feine Pfennige, t)on meld;en

7 einen (Srofd;en au^mad^en foEten, im 3Öertl;e gu erl;alten, »erlangte ber

Sftatl; 5U @örlig, ha^ bie ^olnifd[)en @rofd;en ebeufall)^ ^u 7 Pfennigen ge^

nommeu merben foßten. darüber entftanben 6treitig!eiten mit ber Sftitter^

f($aft unb t)en anberen @ec|)^ftäbten. (Srft nad^bem bie ©täbte bem 9tatl;e

ju (Völlig il;ren 33eiftanb in einer, biefe ^taU beiütjrenben politif4)en i>In==

gelegen^eit jugefagt l^atten, erflärte fid; berfelbe bereit, bie ^olnifd^en ©rofc^en

ju bulben.

2)ie ©örliger Pfennige erl)ielten fidfi im ^edef)t. S)er ^at^ ju ®ör^

li^ befd)lo§ fogar, „feine 3)Zün§e ju förbern" unb lieg in hen ^a^mi 1510
bi^ 1515 über etliche l)unberttaufeub 6c^od ^^^fennige fd}lagen. SDiefelben

verbreiteten fid; in üerfd)iebene Sauber; bod; maren fte fel^r gering au @e*

balt unb befamen im ^ßerfel^r ein fd;mar§e!3 2lnfe^en.

*) Ueber bie SJ^ün^ett, n)et(^e im 3a^rc 1501 curfirtett, giebt eine Ouittuttg ^Äuf*

fc^tug, mid)t ber ^ati) ju ^re«lau am 2)onnerStage naö) üaurentiitö 1501 über bie ©eiber

auSgeftellt l;at, bie in biefem ©nabenjal^re in ben ^ir(i>en jn SSau^en, l^öbau unb Samen^
eingelegt unb gefammett n^orben tüaxtn. 2)er ^^^a^ft ^tte bieje« ®elb bem tönig 2ißlabiölatt)

üon S3i)(;men iiberlaffen nnb ber tönig bie (Sinfenbung an ben 3lat^ ju ^leölau befehlen.

2)iefe ©eiber beftanben in:

433 ungarif(^en ©ulben,
712 r^einif(^en ©ulben,
500 ^ä^oä bö^mif^en ©rofc^eit, 30 auf 1 @(f)Ocf,

214 r^einifc^en ©ulben in mei^nifc^en ©rofc^en,

28 @c^od in bö^mifd^en nnb ©örli^er ^^fennigen, nad^ ^c^tuarsgetb gejault,

91/2 i-^ein. ®nlben mat^\tv,
9 ©ulben märüfc^e ©rofi^en.

15 märfifd^en ©rofd^en,

424 ungari[{^en Pfennigen,
1 ungari[(!^em ©rofc^en,

147 ^olnifc^en ®rof(^en.

2)ie 0nittung be« 9?at^e3 jn 33re§lau lautete ilber ^ufammen 1816 ^©t^od.
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1514 ftanb ein ©d;ocE ©rof(^eu in f4)n}at§ett ©örliger ^^i^fennigen nocS^

30 böl)mifd)en ©rofd^en tjleic^.

3u ^en Pfennigen, meldte ber 'Siat^ ju ©örlife fd^lagen liefe, gefeilten

fid; üon 1512 an tjiele falfd^e Pfennige, n)eld;e auiS (Sifen über ^npfer, ober

^npfer mit lüenig Silber beftanben, auf ber einen Seite eine Ä'rone aliS

3eid&en, auf ber anbercn bie ^ud;fiaben got trugen unb für ©ürli^er

Pfennige ausgegeben tüorben maren unb bafür auä) gebalten mürben.

„@in l^arjlänbifd;er @raf §u §elmftäbt, n\ä)i mcit t)on ^raunfd^iüeig,

follte biefe Pfennige l^abtni fd;lagen laffen."

Obmol^l ber S^latl^ ^u ©örli| bie IXrl^eberfd^aft biefer Pfennige toon fid^

ab^ule^nen bemül^t tüar, fo fonnte er bod) nid;t öei^inbern, ha^ bie ©örliger

-Pfennige im Qal;re 1515 in $rag unb faft im ganzen Königreiche S3ö^men,

ferner in 3Jiäl;ren, ©c^Iefien, Semberg, ^unjlau, 6agan, §irfd^berg, in

aHeifeen, in ben 33ergftäbten ©raupen, Miltenberg, @eifing, ©. Innaberg u. f^ U).

verboten, aud; in etli($en ©täbten ber 5Rieberlaufig öerrufeu mürben.

^Diefe ^^fennige mürben nunmel^r „in großen Raufen'' nad^ ®örli|

jurüdfgefübrt. 3^r Söert^ fiel bergeftalt, tia^ für ein Bdjoä ©rofcften in

(^örliger ^^fennigen 28 meifee bö^mifd^e ©rofd;en, bann 24, fpäter fogar nur
20 meifee ©rofcben gejal^It mürben.

Unter biefer ©ntmeit^ung ber @örliger 3Jiün§e litt nid)t bloS bie ©tabt

®örli|, fonbern aud^ ha^ gange 2ant). (B§ mürben barüber unter ben

©tcibten unb mit ber ^litterfd^aft mele 'i^erl^anblungen gepflogen, um bie

Mittd gu finben, burc^ melcb^ bem Uebelftanbe abgel^olfen merben fönnte.

^a befonberS bie fc^marjen Pfennige t)cn (jrebit verloren Ratten, fo mürben
in ©örlig unb in anberen ©täbten 3LNeranftaltungen getroffen, um biefe

Pfennige mieber meife §u mad^en. Wlan unterfd^ieb fobann bie fd;mar§en

unt) bie meinen Pfennige.

©örli^er Pfennige !amen aud^ fpäter nod; öftere im ^ei!el^r Dor,

obgleich bie SJlüngftätte einging.

Ueber bie ©elbmert^e im 16. Qaljrl^unberte finben fid; nod^ folgenbe

Angaben:
1515 — mie fd^on 150(3, 1508, 1514 unb 1520 — galt ber rl;einifc^e

Bulben 24 böi^mifd^e ©rofc^en b. i. eine ''Maxi na^ bamaligem Söert^e.

1518 betrugen 1% 9[)iar! 6 ©(^illinge, mitl^in ein ©d^iHing 6 bö^mifc^e

©rofd^en.

1521 nn'o 1538 mürben 7 bö^mifc^e ^^fennige für einen ©rofd^en unb
24 berfelben ©rofd^en für eine Wlaxt gered^net.

1525 mürbe (^elb in guten ©c^redfenbergern auf 3i«^ au^getl^an, bereu

7 eine Wlaxt (3Bä^rung) galten.*)

1538 betrugen 21 filberne ^rofd^en einen ©ulben (meifenifd^).

1540 unb 1555 famen üor: ©iblinge ober ©d^redfenberger, 7 auf einen

rbeinifd^en ©ulben.

-i

*) S)a3 SBergmer! im ©d^redenberg t^av 1400 aufget^an hjorben. 2(it§ b^m «Silber

beffelben tt)urbett ^uerft 1498 imb 1499 Septem Grossi pendentes aureum, alfo V, ©ulben,

gej^Iagen. 2)iefe follen 14 i'ot^, auc^ nocfi ine^r fcine§ ©ilbcv gel^alten \)aUn. hieben

®tü(f betrugen einen r^einifd;en ©nlben, 52 eine ä}Jart ©ilber. 2)aö 33ergn?crf ®c^recfen-

berg irurbe nac^^er na^ ber an biefem SÖerge entftanbenen @tabt "Ännaberg genannt. 2)ie

@(^re(fenberger — anä) @ngel8 = ®ro[(^en genannt — unb bie Slnnaberger fmb eine unb
biefelbe SJülnje.
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1552 betrugen 60 üeine ©rofd^en — ber ®ro[d^en su 7 ©örli^er

Pfennigen — 1 <Bä)dd @rof($en.

^önig gerbinmib IL erlieg am 10. Quli 1561 ein Sl^anbat, burd;

\mlä)e^ bie neue 9fleidf)^^3J?ünj^£)rbnung t)on 1559 in 33ö]^mcn, Mähren,
6dj)lefien unb hen beiben Saufigen eingeführt werben foHte. 5Diefelbe n)urbe

jebo(^ in ber Oberlaufig nid;t befolgt, tflan blieb l;ier bei ber gemolfinten

äJ^ünje unb SDfiüngred^nung. *)

1564 galt l^ter ber ungarif($e ©ulben 2 9J?ar! gang!^afttger 9JJünge.

1572 betrugen 12 fleine ©rofcben: einen @d;illing, 21 ©rofd^en:

1 ©ulben, 60 fleine ©rofd^en: 1 ®*od.
1574 1 r]^einif(J^er ©ulben: 27 filberne ©rofd^en imb 48 fleine @rof(i^en:

eine 3Jiar!.

1576 1 gloren: 48 fleine ®rof$en.
1583 1 Slbaler: 1 Tlaxt 13 ©rofd&en 5 ^Pfennige, 2 %^alev: 2 3Karf

27 ©rofd^en 3 ^^fennige, 6 %^alev: 7 3J?arf 34 ©rof^en 3 Mennige, 100
X^aler: 128 maxi 27 @rofd}en 3 Pfennige, bie 3JJarf gu 48 fleinen ©rofc^en,

ben ©rofd^en §u 7 Pfennigen gered^net.

1591 1 ungarifd;er ©ulben: 38 filberne ©rofijen.

'^06) im 3al;re 1613 tpurbe bie Marl p 48 fleinen @rof($en, ber

©rofd^en in 7 ^^fennigen gered^net.

6eit längerer 3^^^ fc^on iüarcn bie Dberlaufiger @tänbe bemüht ge-

liefen, eine ^^erbefferung be^ 3}lün5n)efen^ ^erbei^ufübren. S)urd^ bie ©nt^

iüert^ung toieler 3}^ün§en mar eine ^l^ermirrung eingetreten, meldte hen @e^

jd^äft^t)erfel;r ftöite, aucb fonft üiele 5iad}tbeile mit fic^ fül^rte.

2lud^ Sur 3eit ber böbmifdfien Unrul;en (1618), in n?eld)e bie Dberlaufig

toerflDdJiten mar, befd;äftigten fid^ bie Dbcrlaufiger 6tänbe mit einer Drbnung
be^ ülJünstüefen^ unb ftellten im September 1619 folgenben Eintrag: „5Beil

ber alte valor an igo gar ni6)t gu erbalten, mürbe man fidb bei jegigem

3uftanbe nur in bie geit fd^idfen muffen. ^^ feilten bemnad; ber 9leid^^^

tbaler pro 35 meige ©rofc^en, ber 5Ducate pro 2V2 ^^aler, ber rbeinifdf)e

Bulben pro 45 meifee ®rofd}en, ber ©ulbentl^aler pro 30 meifee ©rofd^en,

ber bidfe 2;baler pro 40 meiße ©rofd^en angenommen merben. 3n ben

©teuern aber foHten 6 ©d^redenberger pro 1 ^baler unb 24 meifee ©rofd^en

für 1 ^l^aler gegal^lt merben."

^aä) bem Uebergange ber Oberlaufig an ©l^urfad^fen lieg fid; bie neue

^Regierung bie Orbnung De^ 3)lünsmefen§ angelegen fein. 2)er (s;burfürft

3ol;ann ©eorg I. fegte im Qa^re 1623 bie Sflei^^^TOin^vOrbnung t>on 1559

für bie Oberlaufig nocbmal^ in Jl'raft. ^a^ biefer foHte man fid^ rid^ten.

5Der ©ulben foüte nid)t me^r nacb bö^mifd^er 2öäbrung gu 20 C^rofdf)en,

fonbern nac^ meifenifi^er p 21 ©rofd^en, unb ber %^aUx gu 24 guten

©rofd^en gerechnet merben. ^U ©rofd^en foüten hierbei alte böl^mifd^e unb
anbere ©ilber==@rof($en, meldte nad& bem S^eid^^t^aler unb beffen (Sd;rot unb
Äorn gefcblagen maren, gelten. ®er ©rofd^en aber follte für 12 Pfennige

genommen merben.

*) 3n einer @c^rtft to. 15. 3anuav 1564 (Bei bev (Svb^ulbigmtg t. S^ajimilian'«)

jagten bie Oberloufitjer ©tänbe: 3)ie eilaffenen 3Jiünä-3Jianbatc feien ft^äblit^, weil banacj

ein X^alev um 34 9Jianengvofc^en genommen treiben follte, n^ä^renb ba, wo fie gefd^lagen

Würben, 36 für einen 2:^aler gegeben würben. S)iefe 3)Jariengrof(3^en fämen ins ^onb, unb
bie gute Sö^iünje würbe fortgetragen.



'^a^ 3JJünäiDefen Wieb nad)l)n ein ©egenftanb ber Sanbe^gefefegebung.

Qm 3al}re 1490 \üaren in ^^öl;men hie l^xen^ex anfgefommen; biejelben

l)ahe\x in ber Oberlaufi^ tu bem geiüü(;nlid;en ^erfe^r ntc^t ©ingang gefnnben.

^i^lüeilen nur, 3. ^. bei öanbe^bemiOiguugen unh bei ber ^lui^einanberfegung

ber ©ec^^ftäbte über bie Ouotal^^eiträge gu bergleli^en Sanbe^betüilligungen

bebiente man fid& ber Strenger ^ 9led)nung. 5Der 9tei(^^t^aler galt in hm
3a^ren 1566 nnb 1570 68 Rxm^ex, ftieg aber nac^t;er auf 74 ^reuger.

3m Qa^re 1596 ftettte fic^ beifen äöertl; auf 72 Ä^euser.

3n (Snbe be^ 17. Sa^r^unbert^ l^atte ha^ Bdjod einen Sßertl^ t}on

23 ©rofc^en 4 Mennigen; eine 3i)Jav! ©örliger äßci^rung betrug gu berfelben

3eit 18 gute ©rofd&en, hen @rofc^en gu 8 mei§nifd)en ^feunigen gered^net,

am @nbe be^ 18. 3al)r(;unbert^ aber 18% ©rofd^en ©onüention^g'elb , ben

©rofd^en su 12 Pfennigen gere($net, bie ßittaner Wlaxt hingegen 21 gute

©rofc^en 91/3 ^^fennige.

§eiratp=^9ftei)er^ §an^ 6igmunb toon S^^oftige^ auf S^ir-
gi^malbe d. d. 53erteUborf im gebruar 1657. S)a^ Original befinbet fid^

in ber üon @er^borff^2öeid;aifd;en ©tift^^55ibliotl;ef in Jöaugen.

Ich Hanss Sigmund von Nostitz auff Scherkswalda, Hauptmann,
thue kund vnd bezeuge hiermit, wo noth, nachdem auss sonderbahrer
vnzweifelhaffter direction, providentz vnd Schickung des Allerhöchsten

Ich zu des Hochwol Edelgebohrnen, Gestrengen, Vesten vnd hoch-

benambten Herrn Caspar von Nostitz auf Bertelsdorff hertzgeliebten

Jüngsten Jungfraw Tochter, der auch hochwol Edelgebohrnen Viel Ehren-
vnd Tugendreichen Jungfrawen Anna Sophia gebohrnen von Nostitzin,

Jungfrawen auff Bertelsdorff, in Ansehung der vornehmen Adeligen Ge-
schlechter Ihrer beyden vielgeehrten Elltern vnd Anverwandten, auch
angewendeten bey obgemeldeter Jungfraw gutten Education vnd sorg-

felltigen Aufferziehung, sowol Ihrer selbst eigenen rühmlichen Qualiteten

Zucht, Tugend vnd Frömigkeit eine Auffrichtige, beständige, keusche

Liebe vnd Affection geschöpfet, dass Ich auch folgends vmb Dieselbe an
Ihre beyderseits hochgeehrte Elltern mihr selbige zu meinem künftigen

Eh Schatze zu geben, ehrenfreundlich gelangen lassen, vnd aber ver-

spüret, dass dieses mein ansuchen Ihrer hertzvielgeliebten Fraw Mutter,

als der hochwol Edelgebohrnen Viel Ehien- vnd Tugend-reichen Frawen
Anna Susanna Nostitzin gebohrnen von Schachmannin, Frawen auff

Bertelsdorff*, allerdings sehr bedenklichen vorgefallen, in deme, dass Ich

dem Römisch -Catholischen Glauben, vnd Sie sambt Ihrer Jungfraw
Tochter der Evangelischen Augspurgischen Confession verwandt vnd zu-

gethan, vnd dahero nicht ohne vrsach diesen kummer vnd beysorge
geführet, weil zumal Ich in dem Königreich Böhmen angesessen vnd
begüttert, es möchte, bey itzigen oder künff'tigen gefährlichem Zustande
wegen der Reformation*), wolgedachte Ihre geliebte Jungfraw Tochter

entweder von der hohen Obrigkeit oder auch Mihr, Ihrem künfftigen

"} nämUd^ ber bö^mifd^en @ege«»9?eformation, mi6)z immer noä) im ©ange war.
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Liebsten, der Religion halber etwa angefochten vnd bedränget, oder auch
künfftige Ihre durch Gottes gnadenreichen Segen erwartende Leibesfrüchte

vnd Kinder in der Römisch-Catholischen Religion aufi'erziehen zu lassen,

angehalten vnd genötiget werden, vnd demnach ehe vnd zuvor Sie mihr
eine gewisse Vertröstung vnd Zusage geben könten, dessen durch mich
genugsam verassecuriret vnd gewiss versichert sein wollen, welches Ihr

auss mütterlichem Hertzen vnd gemüthe gegen Ihre geliebter Jungfraw
Tochter herrührendes christliches begehren Ich bey mihr allerdings wol
vnd reiffhch erwogen vnd betrachtet; Als habe Ich mich darauff mit
wolbedachtem guttem reiffen Rath, guttem gewissen vnd freyem willen

auss hertzlicher vngefärbter beständiger Liebe vnd trew gegen meine
hochgeehrte Fraw Schwieger - Mutter vnd der Jungfraw Tochter, als

meiner hertzliebsten, dero gestalt kräfftiglich obligiret vnd verbunden,

dass Ich hiermit vnd in krafft Dieses bey meinen Adelichen Ehren,
Deutschem Auffrichtigen trew vnd Glauben, ja so hoch als Ich mich
immer verbinden kan vnd mag, bey dem Wort der Ewigen Warheit vnd
an Eydesstadt festiglich gelobe, zusage gerede vnd verspreche, dass offt-

wolgedachte Jungfraw Nostitziu, als meine hertzliebste. Ich bey der

Einmal von Ihr erkanten vnd bekanten Augspurgischen Confession vnd
Evangelischen Religion wil beständig bis an Ihr Seliges Ende vngehindert

vnd vngeirret verharren vnd verbleiben lassen, Ihre Andacht, Gebeth,
Communion vnd Gottesdienst in keinerley wege nicht hindern, sondern
vielmehr zu dessen fleissiger abWartung vnd vmbrünstiger Verrichtung

Ihr allen trewen Vorschub vnd beförderung erweisen. Auch weder vor

mich Selbsten, noch durch andere Geist- oder Weltliches Standes Per-

sonen, weder in guttem noch durch Zwang, zu Annehmung einer ande-
ren Religion vnd Gottesdienst bereden vnd bewegen, noch durch andere
Mittel und wege, vi et metu per directum vel indirectum hiezu dringen.

Auch wil ich noch vberdieses klar vnd deutlich verwilligt haben, dass

Alle die Kinder weiblichen Geschlechts, so wier in künfftigem Ynserem
Ehstande durch Gottes segen erzeugen möchten, in der Augspurgischen
Evangelischen Religion getaufft, aufferzogen, vnd von solchen Personen,

welche desselben Evangelischen Glaubens Bekenntniss führen, allezeit

trewlich informiret, mit nichten aber zu dem Catholischen Glauben an-

geweiset werden sollen ; Gestalt denn auch, da dieses mein hochverbünd-
liches Versprechen vnd Zusagen im wercke zu praestiren künftiglich bei

mihr vnd in meiner gewallt nicht stehen sollte, sondern von der hohen
Landes-Obrigkeit in Glauben&sachen ein anders, es betreffe meine Liebste

oder vnsere kinder, angeordnet werden, Ich mich dahin verbündlich

mache, dass meiner Liebsten auf einen solchen schweren noth- vnd ge-

wissens-fall vmb der Religion freyheit willen sich ausser Landes zu Ihren

P'reunden oder Glaubensgenossen zu begeben, auch vnsere durch Gottes
segen erwartenden Ehepfläntzlein daselbst bey Ihrer Adelichen Anver-
wandten Freundschaft Evangelischen durch einen Pastorem Augustanae
confessionis täuffen zu lassen, vnd alda gebräuchliche Sechswochen zu
hallten frey vnd nachgelassen sein, Ihr auch von mihr die nothdürfftigen

Vnterhaltungsmittel, Ihrem Stande nach, Ihr lebenslang dahin vnfehlbar

erschaffet vnd gereichet werden, wie ingleichen, nichts weniger, dafern

eine Hertzliebste mihr durch den zeitlichen tod (welches der liebe
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Gott gnädiglich verhütten wolle) mit Hinterlassung einer oder mehr
Töchter entnommen würde, Ihre Evangelischen Anverwandten vnd Freunde
solche vnsere kinder zu sich zu nehmen vnd auff meine väterlichen kosten

in der Evangelischen Religion auffzuziehen macht haben sollen. Ja Ich

wil auch zu besserer Verhüttung aller dergleichen begebenheiten Mein
itziges im Königreich Böhmen belegenes Gutt Schergswalde ehestens

möglich verkauffen vnd im Marggrafthum Ober Laussnitz mich hinwieder

sesshafftig machen, wohin Ich auch alle meiner zukünfftigen Hertzlieb-

sten Vermögen vnd Erbtheil anzulegen verspreche. In summa Ich wil

mihr bester massen angelegen sein lassen, gegen derselben mich also zu

bezeigen, dass in meines hochgeehrten Herrn Schwiegervaters Fusz-

stapfen Ich treten möge, welcher gleicher gestallt Seine Hertzliebste in

Ihrer Religion vnangefochten gelassen vnd also verhoffentlich ebener

massen keine rechtmässige klage vber mich geführt werden könne.

Schliesslichen so sollen mich wieder dieses mein hoch beteuertes Auf-

richtiges versprechen keine Exceptiones vnd Aussflüchte, Canones, Bäbst-

Geist- und Welt-Hcher Rechte durchauss nicht schützen, sonderlichen wil

Ich mich der Exception. quod Haereticis non sit servanda fides, absolute

vnd gäntzlich bey dieser Occasion begeben haben vnd selbige vor nich-

tig hallten; sondern Ich wil mich deutlichen deroselben vnd wie sie

sonsten nahmen haben mögen oder durch Menschenwitz erfunden werden
möchten, verzeihen, diesem allen, was oben gesetzet worden, also recht

Adelich, Erbar, Deutsch^ Ehrlich, Auffrichtig vnd treulich nachzukommen.
Zu dessen Vhrkund vnd gewisser beglaubigung Ich mich mit eigener Hand
vnterschrieben vnd mein Angebohrnes Adeliches Petschafft auffgedruckt,

so wol meine Herrn Mittels - Freunden solches nebenst mihr zu thun

vermocht habe. So geschehen zu Bertelsdorff den Februarii Im
Jahre vnsers Seligmachers 1657.

Ich Hans SiegMund von Nostitz vnterschreib diesen

Referss auff alles, V^as recht vnd nicht wieder

Mein Ehr läuffet*) thut bestendig zu halten mp.

Obmol^l ber 9fleüer^ tion ^a\x§ ©igniunb üon 5Hofti5 eigenl^änbig tooU

gogeu ift, fo ift hoä) ber 3J?onat^^tag offen geblieben, auiS) fe^lt ber Slbbrucf

be^ Siegeln, ferner fel^len bie ©iegel ber SJüttel^-greunbe. 3^ic^t^ beftomeniger

ift 'an ber (gd;t^eit be^ ^ocumente^ nid^t gn smetfeln,

*) foö ^ei^en: „kuffen". Sbl.



Freidanks Bescheidenheit,

lateinisch und deutsch nach der Görlitzer Handbchrift veröffentlicht

von Dr. Robert Joachim.

Es ist eine erfreuliche Thatsache, dass sich das Interesse für das

Studium der älteren, namentlich der mittelhochdeutschen Sprache und
Literatur in neuerer Zeit von Jahr zu Jahr gesteigert hat, wie das durch
eine beträchtliche Anzahl vortrefflicher Arbeiten auf diesem Gebiete

dargethan ist. Die deutsche Phylologie ist in der That nicht zurdck-

geblieben bei dem grossen Wettlauf, den man auf allen Gebieten der

Künste und Wissenschaften beobachten kann und als einen charakteristi-

schen Zug unseres Zeitalters bezeichnen muss. Es konnte nun auch nicht

fehlen, dass Freidanks Bescheidenheit, „ein Edelstein — um mit Vilmar
zu reden — wie wir einen zweiten weder in alter noch neuerer Zeit be-

sitzen", wieder die Augen auf sich zog und die alte Anziehungskraft

übte. Die wirksamste und nachhaltigste Anregung zum Studium der-

selben gab die berühmte, im Jahre 1834 erschienene erste Ausgabe von
W. Grimm, der Anknüpfungspunkt und Mittelpunkt aller späteren For-

schungen und Untersuchungen, die nunmehr zu einer ordentlichen

Freidank-Literatur herangewachsen sind. Ein nicht unwesentlicher Theil

dieser Forschungen und Untersuchungen hat sich besonders mit zwei
der wichtigeren Fragen befasst, mit den Fragen über die Person des

Dichters selbst und über die Art und Weise der Entstehung oder

Zusammensetzung des Gedichtes. Beide Fn^gen scheinen uns denn auch
ihre endgiltige Beantwortung gefunden zu haben und wir glauben nach
dem heutigen Stande der einschlagenden Untersuchungen annelmien zu
müssen, dass erstens der Dichter der Bescheidenheit nicht, wie W. Grimm
und W. Wackernagel meinten, Walther von der Vogelweide ist, dass

ferner der Name Freidank kein pseudonymer, wenn auch für das Ge-
dicht noch so charakteristisch - bedeutsamer Name ist, sondern der

wirkliche Name des Verfassers, desselben, den die aus dem 13. Jahr-

hundert stammenden Colmaer Annalen unter anderen Schriftstellern

mit aufführen — „Frydanckus vagus fecit rithmos theutonicos gratiosos" —
der ferner sich an dem Kreuzzuge Friedrichs IL betheiligte, und der

endlich sein Wanderleben nach 1229 in Treviso beschloss, wo ihm ein

Denkmal errichtet wuide mit dem Epitaph:

Hye leit Freydanck
gar on all sein danck
der alweg sprach und nie sanck.

Hinsichtlich der zweiten Frage erklären sich die meisten und ein-

gehendsten Untersurliungen dahin, dass die ursprüngliche Aufzeichnung
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des Gedichtes keine streng planmässige, nach einer bestimmten Dis-

position ausgearbeitete gewesen, sondern viehnehr, dass das Gediclit

durch eine mehr gelegentliche Aufzeichnung der mannigfaltigen Erfali-

rungs- Sätze des hochbegabten, erfahrenen Denkeis entstanden sei.

üebrigens scheint es uns, als ob die Frage über eine planmässige oder

nicht planmässige Entstehung des Gedichtes doch etwas über Gebühr,
namentlich nach der letzteren Richtung zugespitzt sei, wenn man folgende

beiden besonders charakteristischen Auslassungen der beiden Gegner in

dieser Frage — W. Grimm und Bezzenberger — mit einander vergleicht:

Grimm (Ausg. II. S. 19.) sagt: ,.Es ist nicht glaublich dasz Freidank

der überall sinn und geist verrät sprüche und Sprichwörter in roher

Unordnung auf einander gehäuft habe, er wollte, wie schon Eudolf

von Ems sagt, die Welt belehren, und ihr einen spiegel vorhalten: er

that es auf eine geistreiche weise indem er dem überlieferten lebendigen

wort, der Weisheit des volks, das urtheil in den mund legte, abtheilung

in capitel muste sich nach dem inhalt von selbst einfinden, und eine

freiere Stellung der sprüche war natürlich, ein ohne rücksicht auf den

vorhandenen stoff mühsam ausgesonnenes strenges System dc^r letzteren

wäre unverständig gewesen, und bei den vielfachen in dem Sprichwort

liegenden Beziehungen bald als unausführbar sich erwiesen haben.

Freidank mochte zuerst von den göttlichen dingen, von himmel und
erde geredet, dann zu dem menschen, seiner sittlichen natur, seinen

tugenden und lästern, seinen äuszern Verhältnissen, übergegangen sein.

nachdem er einen blick auf die thierwelt geworfen, folgten betrachtungen

über hinfälligkeit , tod und auferstehung, und den schlusz machte ein

gebet, leicht konnte einmal ein nebenzug, ein überraschender gegensatz

die folge der sprüche bestimmt und einen sprung zu etwas fernliegen-

dem veranlaszt haben, wie das einem beweglichen geist natürlich ist,

aber ein durchgehender gedanke musz doch das ganze gebunden haben."

Bezzenberger in seiner Freidank- Ausgabe, Halle 1872, S. 57 sagt:

„Planlos arbeitete Freidank allerdings nicht, aber auch nicht nach einer

vorher angelegten disposition, so dasz er jeden spruch, den ihm das

leben, die lectüre oder eigene erfahrung zuführte, jedesmal in die

gehörige abteilung gebracht hätte, sondern er verfuhr wie andere dich-

ter seiner zeit, er führte spruchzettel, die ihn auf seinen fahrten beglei-

teten, und in die er eintrug, was er als passend für sein werk erachtete,

in Rom das ergebnis seiner betrachtüng römischer zustände, in Akers

seine dortigen bitteren erlahrungen. ohne zweifei ging er dabei von

den göttlichen dingen aus, und von da ganz natürlich zu dem menschen,

seinem Verhältnisse zu gott, seinem manigfaltigen tun nnd treiben in

der weit über, bot ein thema reicheren stoff zur betrachtüng, wie das

von gott, von der seele, vom wucher, von der freundschaft, von der

minne und den frauen, von trunkenheit, von dem gebrauche der zunge,

von lügen und trügen u. a. m., so reihte er darauf bezügliche sprüche

an einander, so viele sich ihm gerade darboten, hieraus entstand zwar

einerseits ganz von selbst eine art von capiteln, ohae dasz eigenthch

solche beabsichtigt waren; anderseits aber schlosz es nicht aus, dasz

er später an anderer stelle noch neue auf jenes thema bezügliche sprüche

einfügte, wenn er darauf geführt wurde, so folgten in der Urschrift die
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Sprüche zwar nicht in einem wirren durcheinander mit gänzhcher auf-

lösung des zusammengehörigen; aber sie waren auch nicht nach einem
vorausgearbeiteten phme zusammengefügt." Wir finden in diesen beiden

angeführten Stellen, namentlich in der letzteren, Zugeständnisse, die

unsre oben ausgesprochene Behauptung gewiss rechtfertigen.

Die Untersuchungen über die ursprüngliche Anordnung der Be-
scheidenheit sind am eingehendsten geführt worden von Herm. Paul in

seiner Schrift „über die ursprüngliche Anordnung von Freidanks
Bescheidenheit"; Leipzig 1870. H. Paul kommt darin in wesentlicher

Uebereinstimmung mit Fr. Zarncke, Franz Pfeiffer und Bezzenberger
zu dem Resultat, dass die ursprünglichere Anordnung die der vierten

Handschriften-Gruppe in Grimms zw^eiter Ausgabe sei, eine Anordnung,
nach welcher auch das Gedicht veröffentlicht ist in Myllers Sammlung
deutscher Gedichte, wo ein Abdruck der Strassburger Handschriit

N (B) gegeben worden.

Alle andern Fragen über Freidank und sein Gedicht, über dessen

Inhalt und Form, über die Quellen und über die Handschriften sind

mit Berücksichtigung der wichtigeren, alle diese Fragen berührenden
Schriften mit grosser Umsicht und Einsicht behandelt in der Einleitung

der schon genannten Freidank-Ausgabe von Bezzenberger.

W. Grimm hat bei der Herstellung seiner ersten Ausgabe es ver-

schmäht, die Freidank -Handschriften mit lateinischer Uebersetzung zu
benutzen, „aus denen schwerlich, da sie aus späterer Zeit rühren, etwas
für den echten Text zu gewinnen wäre." Später ist er jedoch anderer
Meinung geworden und so hat er denn zur Abfassung seiner zw^eiten

Ausgabe mehrere lateinisch-deutsche Handschriften benutzt und vielfach

die Lesarten derselben im Lesarten -Verzeichniss dieser Ausgabe mit
aufgenommen

;
ja sogar eine Anzahl von Citaten der lateniischen Ueber-

setzung finden wir hier mit abgedruckt.

Eine viel grössere Würdigung der lateinischen Uebersetzung des
Gedichtes findet man in der Ausgabe von Bezzenberger, wo namentlich
zur Klärung des zweifelhaften und unklaren Sinnes mancher Sprüche
eine ziemlich ausgedehnte und erfolgreiche Berücksichtigung der latei-

nischen Uebersetzung besonders nach der Stettiner Handschrift (No. 5.

bei Grimm) Statt gefunden hat. Diese Handschrift scheint in Hinsicht

auf den lateinischen Theil eine der besten und umfangreichsten zu sein,

und es ist das Verdienst von H. Lemcke, dass wir einen sehr sorgfäl-

tigen Abdruck derselben bekommen haben unter dem Titel: Fridangi dis-

crecio, Freidanks bescheidenheit lateinisch und deutsch aus der Stettiner

handschriit veröffentlicht von Hugo Lemcke. Stettin 1868. Dieser Abdruck
wird in den Anmerkungen bei Bezzenberger immer citirt unter der Bezeich-
nung s, welche wir in unseren Anmerkungen ebenfalls beibehalten haben.

Ausser diesem Abdruck der Stettiner Handschrift gab es bisher

unseres Wissens nur noch ein Beispiel eines im Druck erschienenen

lateinisch-deutschen Freidank, wovon aber ausser dem auf der Königl.

Bibliothek zu Berlin aufbewahrten Exemplar wohl schwerlich noch ein

zweites existiren möchte. Es ist dies ein alter Druck, welcher nach
dem Urtheil von Panzer, Zarncke "und W. Grimm von dem Leipziger

Drucker Kachelofen (y 1509) herrührt. W. Grimm hat ihn unter der
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Bezeichnung i mit in dem Handschriften - Verzeichniss aufgeführt, docli

heisst es dort fälschlich, dass er „etwa 21 TG Zeilen'^ habe, während
die richtige Anzahl derselben 2214 ist; bei Bezzenberger lieisst es

„1107 vv. mit der lateinischen Uebersetzung." Wir haben in den An-
merkungen ebenfalls, wie auch Bezzenberger, die Bezeichnung dieses

alten Druckes durch i beibehalten. Die Benutzung desselben zur Ver-

gleichung mit der Görlitzer Handschrift ist uns von der Königl. Biblio-

theks-Verwaltung freundlichst gewährt worden.

Eine Vergleichung der lateinischen Verse in den verschiedenen

Handschriften zeigt, dass es nur eine einzige Uebersetzung der Frei-

dank-Sprüche giebt. Die Zahl der übersetzten Sprüche wird sich

übrigens wohl schwerlich auf mehr als ein Viertel des ganzen Gedichtes

belaufen haben, da die beiden vollständigsten Sammlungen der lateinisch-

deutschen Sprüche, nämlich das Berliner Druck-Exemplar und die ehe-

mals im Kloster Araorbach befindliche Handschrift nur etwas über 1 100,

die Stettiner und Görlitzer Handschriften etwas über KK'O lateinische

Verse oder Zeilen haben. Die lateinischen Verse zeigen durchweg eine

gewisse sprachlich - charakteristische Verwandtschaft und scheinen des-

halb von einem und demselben Verfasser herzurühren. Die Beihenfolge

der Verse ist zwar in den lateinisch-deutschen Handschriften nicht die-

selbe, jedoch haben die umfangreichsten derselben und der alte Berliner

Druck grosse Partieen von Sprüchen in gleicher Folge mit verhältniss-

mässig geringer Unterbrechung, wie z. B. gleich die ersten 483 Verse

in der Stettiner und Görlitzer Handschrift gleichmässig auf einander

folgen. Diese Sprüche sind ihrem Inhalt nach unter einander ganz

zusammenhangslos und keineswegs nach bestimmten Kategorien oder

Kapiteln, wie bei Grimm, geordnet, wenn man die kleine Partie vom
Esel, V. 508—531. ausnimmt.

Die Zeit der Entstehung der Uebersetzung muss wohl mindestens

in die Mitte des XIV. Jahrhunderts fallen, da eine lateinisch -deutsche

Handschrift — die Strassburger — nach der Schlussbemerkung im

Jahre 1384 oder 1385 (bei Gr. 1384) geschrieben ist.

Der Verfasser der Uebersetzung ist nicht bekannt, und die Namen,
welche am Schluss einiger dieser lateinisch -deutschen Handschriften

stehen, sind nur die Namen der Abschreiber, wie Joh. Neuburg 1436

unter der Stettiner Handschrift, Walther von Engen unter der Strass-

burger Handschrift 1384 oder 1385. In Betreff des letzteren s. Eschen-

burg, Denkmäler altdeutscher Dichtkunst, S. 112.

Das Latein selbst darf nun nicht bemessen werden nach den

Kegeln der classischen Sprache, es ist vielmehr ein ziemlich getreues Abbild

der mittelalterlich-scholastischen Schreibweise ; ebenso wenig sind die Vers(^

streng nach der Quantität gebildet. Es sind gereimte Hexameter, meist

je zwei und zwei mit wiederum zwei deutschen Zeilen abwechselnd.

Auch ein Pentameter findet sich darunter (V. 280); von classischen

Versen sind einige wenige aus Ovid und aus Gato's Disticlien mit unter-

gelaufen, z. B. V. 1300 und 1358.

Wenn wir hiermit eine Veröffentlichung der Görlitzer lateiniscli-

deutschen Handschrift unternehmen, so glauben wir das mit folgenden

Gründen recht f(jrtigen zu können: Die Görlitzer Handschritt bietet
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zunächst eine Vervollständigung der von H. Lenicke herausgegebenen

fetettiner Handschrift, indem sie eine beträchtliche Anzahl von Versen
enthält, die der letzteren fehlen, ebenso wie umgekehrt der Görlitzer

Handschrift viele Verse fehlen, die wieder in der Stettiner stehen.

Ferner haben beide Handschriften eine grosse Menge von abweichenden
Lesarten, die wir in einem Anhange unter den Anmerkungen angegeben
haben. Auch die abweichenden Lesarten einiger anderer Handschriften

haben wir hier mit aufgeführt, namentlich aber diejenigen des alten

Berliner Druckes. Endlich glauben wir mit diesem Abdruck auch dem
Wunsche derjenigen entgegenzukommen, welche namertlich in den
letzten Jahren wiederholt und stets vergeblich das Patronat der

Milich'schen Bibliothek um die leihweise Ueberlassung der Handschrift

ersucht haben.

Li Betreff des höheren oder geringeren Werthes der verschiedenen

Handschriften und des alten Berliner Druckes ergaben sich folgende

allgemeinere Resultate: dass erstens der letztere, der übrigens so ziem-

lich alle in den Handschriften stehenden Verse enthält, in Hinsicht auf

Correctheit den Handschriften bedeutend nachsteht, und dass zweitens

die Stettiner Handschrift entschieden die beste und correcteste ist.

Wir hätten gern die schon oben erwähnte Amorbach'sche Hand-
sclirijt (h bei Orimm), welche später in den Besitz eines Geheim-
referendars Fröhlich (nicht Frölich) in Karlsruhe übergegangen, eben-

falls mit in den Bereich unserer Freidank-Studien gezogen, allein leider

ist' dieselbe schon vor dem Jahre 1869 in andere, uns unbekannte Hände
übergegangen und wir konnten trotz aller Nachforschungen und Corre-

spoMfienzen nichts Näheres über ihren Verbleib erfahren. Es wäre zu

bedauern, wenn diese werthvolle Handschrift nicht wieder zum Vorschein

kommen sollte.

Die Görlitzer Handschrift gehört gegenwärtig der Milich'schen

Bibliothek an und befindet sich daselbst unter der Handschriften-

Sammlung untor No. 19 X '^ in 8 ^- Sie wird in dem Grundriss zur

Geschichte der deutschen Poesie von v. d. Hagen und Büsching, S. 373.

und in Eschenbui'g's Denkmälern altdeutscher Dichtkunst S. 91. als im
Privatbesitz eines Herrn Anton befindlich genannt. Diese Nachricht
beruht auf zwei von Anton selbst gegebenen Notizen im deutschen

Museum v. «L 1777 Bd. IL im October-Heft und v. J. 1779 Bd. IL
S. 370, wo er sich als den Besitzer nennt. Dieser Hr. Anton, vom Jahre
1802 ab von Anton, ist der hochverdiente Stifter der Oberlausit zischen

Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz. Wie nun die Handschrift

an die Milieh'sche Biblothek gekommen, ist mir genauer zu ermitteln

nicht möglich gewesen, da sich in den Bibliotheks-Akten und Catalogen

keine Notiz darüber befindet. Auffallend ist es jedenfalls, dass die

Handschrift nicht der reichen Bibliothek angehört, welche Hr. v. Anton
der von ihm gestifteten Gesellschaft vermacht hat. (ich habe auch
vergeblich in den alten Catalogen der v. Anton'schen Bibliothek nach
Freidank und den andern in demselben Codex befindlichen Handschrif-

ten gesucht.)

Wahrscheinlich aber hat Hr. v. Anton den Codex der Milich'schen

Bibliothek schon vor der Stiftung der erwähnten Gesellschaft geschenkf,
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da er unter den Wolilthätern der Bibliothek mit aufgeführt ist in der
Programmschrift von Job. Friedrich Neumann d. a. 1784.

Die Handschrift befindet sich in einem Papier-Codex von kleinem
Octav-Format mit Holzdeckel, der überzogen ist mit braunem, durch
eingepresste blumenartige Figuren geziertem Leder, und der durch eine

Clausur geschlossen wird.*)

Die Freidank-Handschrift auf fol. 210—259 ist, wie wir am Schluss

der Anmerkungen dargethan haben, wahrscheinlich von einem Magister
Heinrich Stoiberger geschrieben. Nach der Schlussnotiz am Ende der

Handschrift ist dieselbe vollendet am 10. Mai 1449, also nicht 1425,

wie von Hr. v. Anton im deutschen Museum unrichtig angegeben und
nach ihm in mehrere andre Werke , auch in W. Grimm's und Bezzen-

berger's Freidank-Ausgaben, übergegangen ist. Die Anfangsbuchstaben
jeder Zeile sind stets mit einem rothen Striche geziert. Die Schrift

selbst ist mit ungemein zahlreichen und mannigfaltigen Abbreviaturen

versehen, die Orthographie, weniger in den lateinischen, als vielmehr

in den deutschen Versen eine höchst schwankende, so dass zuweilen

ein und dasselbe Wort in zwei auf einander folgenden Zeilen verschie-

den geschrieben ist. Es ist das ja eine im XV. Jahrhundert vorkom-
mende Eigenthümlichkeit Pfeiffer sagt ganz richtig, „dass man im

XV. Jahrh. ältere deutsche Worte nicht buchstäblich abschrieb, sondern

dass die Veränderung der Orthographie hier allgemein Sitte und Ge-
brauch war und von den Schreibern, wie alle Handschriften mittel-

hochdeutscher Dichtung aus dieser Zeit beweisen, unwillkürlich geschah.''

Der allgemeinen Sitte folgend haben wir die Orthographie der

Handschrift beibehalten und nur bei der Auflösung von Abbreviaturen

natürlich die allgemeinere und richtigere Schreibweise gewählt. Bei

ganz zweifellos ersichtlichen Fehlern, bei sinnlosen oder sinnentstellenden

Lesarten, haben wir geglaubt, uns zu einer Verbesserung entschliessen

zu müssen, was alsdann in den Anmerkungen unter dem Text und im
Anhange erwäiint oder auch motivirt wurde. Ebenso haben wir bei

Auslassungen einzelner Wörter oder auch ganzer Verse das Fehlende

nach andern Handschriften nachgetragen, was alsdann auch stets beson-

ders angemerkt worden ist.

Was oben schon im Allgemeinen über die Sprache und die Verse

der lateinischen Freidank - Uebersetzung gesagt ist, gdt auch von der

Görlitzer Handschrift. Die Sprache der deutschen Verse ist nicht mehr
die rein mittelhochdeutsche, auch ist sie in keinem bestimmten Dialekt

gehalten; sie zeigt vielmehr eine Mischung verschiedener ober- und
mitteldeutscher Mundarten, so dass sie sich schon mehr der sogenann-

ten sächsischen Kanzlei-Sprache — der „gemeinen deutschen Sprache''

*) Ausser der Freidank -Handschrift befinden sich in demselben Codex noch
folgende Handschriften: 1) Aianus in Anticlaudiano, fol. 1—116; 2) Analus de

planctn naturae, fol. 117—200; 3) de poenitentia, fol. 201-209; (Freidank, fol.

210—259); 4) Capellus dt; scholast. informacione, fol. 2(50 - 286; 5) Schola SalcrnitaniK

lateinisch und deutsch, fol. 287—295; 6) Cognitio naturae duodecim animalium sivc

Physiologus, fol. 296—335; 7) Aristot. epist. de regimine sanitatis et tuenda vita

ad Alex. Magn. cum comment., fol. 336—367.
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iiacli Luthers Bezeichnung — nähert, aus welcher nachweislich unsere

allgemein herrschende neuhochdeutsche Schriftsprache entstanden ist.*)

Die Sprache der Stettiner Handschrift und des alten Berliner

Druckes ist im Wesentlichen dieselbe, wie die der Görlitzer Handschrift.

Am Schlüsse haben wir Tabellen folgen lassen zur Erleichterung

des Vergleiches 1) der deutschen Sprüche mit den entsprechenden bei

Grimm; 2) der lateinischen Sprüche mit den entsprechenden im Stet-

tiner Codex. Eine Uebersicht der Tabellen ergiebt, dass der Görlitzer

Codex Ö deutsche Sprüche (z. Th. unechte) enthält, die wir bei Grimm
nicht fanden, ferner dass der Görlitzer Codex circa 80 lateinische

Sprüche enthält, die im Stettiner Codex fehlen, und dass endlich letz-

terer circa 85 lateinische Sprüche hat, welche wiederum im Görlitzer

Codex fehlen.

Görlitz, im Januar 1874.

*) Vgl. Müllenhoff. Vorrede zu Müllenhoff u. Scherers Denkm. deutscher Poesie
IL Pi-osa aus d. 8. bis 12. Jahrh. Berlin 18()4, S. XXV.; ferner Rud. v. Räumer, gesam-
inolte sprachwissensch. Schriften, S. 189. f.; ferner August Schleicher, Die deutsche
Spraclie, Stuttg. 1874, S. 108. f.



1. iDcepto nomen operi discrecio doiiat

Virtutes alias que summa laude coronat.

Ich bin gnant bescheidenlieit

Die ^) aller togent eyn crone treit.

5. Quamvis ornata non sint mea scemate dicta,

Plus tarnen edificant sensus, quam fabula ficta.

Mich hat gedieht Fridanck;

Eyn tail von sinnen dy sint cranck.

Ergo legant pueri pro nugis Maximiani
10. Que lego, non ventis dentur studio vel inani.

Dysz puch sollin lesin sere

Kint vor login und ausz ere mere.

Quod serviro Deo sapiencia prima feratur

Sit quoque honori reo,^') nullus dubitare probatur.

15. Got dinen ane wanck,

Ist aller togent ein anefanck.

Qui bona Ventura perdit propter ^) peritura.

liic est instabilis ejus-que)'^) domus ruitura.

Wer umb dese kurczc czeyt

20. üy ewigen frevde geyt,

Der hat sich selbir betrogen

Und baut ouf einen regenbogen.

Cedere^) venture quisquis volt judicis ^) ire, ')

Debet post Christum simulatis passibus ire,

25. Et nudus Christum devota mente sequatur.

Wer dy sei wil bewarn,
Der sol sich selbir laszen varn.

Cui penitus sine fortuna sapiencia crescit,

Illius a corde dolor magnus cedere nescit.

30. Wo gut ist an Seligkeit,

Do ist nichts^) denn herczeleit.

Qui non observat, sicut debet, sua jura,

nie suam vitam raro ^) finit sine cura.

) De. ^') s. d. Aimierk. ^) proprio. *) que fehlt. ''') Credere. ^) audaci^

) ira. ^) nichfit. ^) craro.
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Wer sein recht unrecht thut,

35. Desz endt wirt seidin gut.

Obsequiura dominis qui volt ^) impendere binis,

Indiget ^) ille satis bene dono prosperitatis.

Wer czweien herren dinen wil,

Der bedarf auch wol gutter sin.

40. Qui sua perpendit, mea crimina non reprehendit.

Wer merket, wasz her hat gethan,

Der let mich wol bey im stan.

Efhcitiir leo niansueius feritate^) timoris,

Non ])rodest omnis honor absque timore pudoris.^)

45. Vorcht macht dy leben czam.

Forcht der herren mit prysten ist schäm.

Quam vis tres socii sint juncti federe caro,

Sic tarnen ipsorum concordant pectora raro.

Nu wist, daz gesellen drey

50. Vor hass nymmer verdin frey.

Res qiiaecunque tibi magnuni praebebit honorem,
Te peccare^) scias, si concipis inde pudorem.

Wo von eyn m.an sein ere hat,

iSchemph her sich, das ist in missitat.

55. Rex adeo nullus poterit virtute beari,

Quin mea mens cogitando possit huic simulari.

Es wart nye keyn konig alzo reich.

Mit gcdancken ward ich im gleich.

Tranquilla pace quisquis volt esse libenter,

60. Regibus et ducibus non debet adesse frequenter.

Wer mit gemach wil gerne sey,

Der wese den furstin sekiin bey.

Plus discretorum sensus affecto virorum,

Quam res stultorum male sensu dispositorum.

Co. Ich nem eines weisen mann sin

Für czweier rechter toren gehirn.

Cum ducat fatuus^) sine mentis acumine vitam,

Non cupit alterius vitam virtute politam.'^)

Eyn tor wolde nit sein torlichen leben

70. Umb eines reichen kunigis geben.

Pro meritis licet illicitis quia quique placemus
7 1 a. (Nobis, hinc stultos mundum complesse videmus.) ^)

Wir gefaUin uns*^) alle selbir wol,

Dess ist dy werld al worden torin vol.

^) volt P3tets für vult. ^) Ingites. ^) futate. ^) timoris. •^) .pare. ^) salvus.

') polite. ^) Dieser V. fehlt im cod.; s. d. Auraerk. ^) und.



226 Freidanks Bescheidenheit.

Crimen falsidici falso qui paudit amici.i)

75. Ob turpem questmii fiet sibi forte molestum.

75 a. (Wer fruendez falsch mit falsche sait,)

75 b. (Daz wirt im vil leichte lait.)^)

Quisquis se credit, cum sit stultus, sapientem,

Hunc penitus sensus asininos credo tenentem.

Wer wenet, daz her weise sey,

Der ist dem gouch^) nach eilet bey.

80. Custos forte lupus ovium si ceperit esse,

Errat ^) ovis,"') quoniam lupus ipsi querit obesse.

Wo der wolf zcu hirten wiret,

Do seyn dy schaf gar sere voriret.

Me sensusque meos multi credunt bene nosse,

85. Quos minime^) credo sese cognoscere posse;

Is meinth manch man, (er kenne mich,)')

Der selbir nicht erkennen kan sich.^)

Nam si vir semet cognoscere quisque^) studeret,

Forte malis verbis alios lacerare caveret.

90. Erkennet sich selbir eyn iclicher man,
Her luge eyn anderen seidin an.

Rem cupit ad praesens aliquis, quam cras male (curat). ^^)

Cur?^^) quia mundana modicum dilectio durat.

Heut liep, ^^) morgen layt,

95. Macht der werlde unstetikeit.

Üxorem caram qui se cognoscit habere.

Hie credit, quod. sit melior omni muliere.

Der ein lieb weih gewan,.

Der ^^) meint, her het der ^^) pesten an. ~ (allen voran.)

100. Quod careat fraude, quae femina monstrat (aperte): ^'^)

lllam 1^) diligere debes omnino super te.

Eyn man sol keinsz weih

Lieb haben alz sein eigen leib,

Luxus edax rerum,^^) seu blandicies mulierum
105. Et ludus multos haec efficiunt tria stultos.

Weib vorsinen und spil

Macht tummer toren vil.

Quamvis quis vigeat plenus virtutibus intus, i')

Actus ipsius commendat i'^) vix homo quintus.

110. Mich hindert, wy wol ymant thut,

Is hat der fünft ^^) kein vor gut.

^) amico. ^) Beide V. fehlen im cod.; s. d. Anmerk. "•) gluch. *) Erraut-

5) oves. das e jedoch von neuerer Hand, ß) eime. ') fehlt. "") sich im cod. hinter

I)t>r. ") (luisquis. ^^>) fehlt. ") Cor. ^2) lam. ^^) dy. ^*) fehlt. ^^) Non. ^^) remer.

J') iustus. ^«) quedt i") fünf.
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In propriam landein qnem toUit gloria vana,

Ni constet reliquis, mens illius est male sana,

Merck, wer sich selber lobt,

115. Sein solch, dasz da tobt.

Lans mea non prodest, homiiium si laus mihi non est,

Omnis laus siquidem proprio vilescit in ore.

Mein eigens lob ist entwicht.

Und vorbringen is ander levt nicht.

120. Non snblimatur adeo mortalis honore,

Qin cito tollatnr sun laus spacio brevis höre.

Nymant zo vil ere hat,

Ich weisz, daz her sy lat.

Quis valet eligefe, quis sit de parte bonorum,
125. Cum non esse velit de numero reproborum?

Wer wil dy besten ^) ausz lesin,

Wen nymant wil der hoste ^) wesin?

Post mortem multos homines laudare solemus,

Quos hominmn penitus jam laude carere videmus.

130. Man lobt nach dem tode manchen man,
Der in der werlt ni keyn loub gewan.

Est sagax ") sensus distincte '^) vel '') bene fari,

Nam male prolate voces nequeunt revocari.

Mit wiczin sprechen, dasz ist sin,

135. Daz wort komit nicht (wider) ^') hin in.

Digne laudatur, qui tute plurima fatur

Et qui cognoscit, quod singula vera loquatur.

Wol im wart, daz her wol gerait,

•Und der wol waisz, dasz her war^) sayt.

140. Grassantis^) mundi mens et dilectio stulta

Nil confert cuiquam nisi penas et mala multa.

Diser tummen werlt sin

Ist der seien gar ein böse gewin.

Sepe nocere solet flos absque timore juvente,

145. Nee genus in quoquam laudo virtute carente.

Is schadet forchtlose jugent,

So nymant ist (edel)'^) an tugent.

In quibus assuescit homo mores linquere nescit,

Assueto mori quisquis manet absque pudore.

150. Dy siten ein man unsanft let,

Dy her in der jugent gewont hat.^^)

1) bosin. -') bosiiL •") vagax. ') distincti. •'^) iit. '') fehlt. '') vor. '^) Ci't'>:ceiitis,

fehlt, i«)
s. d. Alimerk.
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Dulcis sermo viri delectat et ira modesta^

Nobilis est ille, qui sectatur bona gesta.

Susze rede senftet den czorn,

155. Wer recht thut, der ist wol geborn.

Alterius ^) spatam multo quls laudat honore,

Quam sibi collatam nullo servaret amore

Manger lob eyn fremd swert,

Hat er's, es wer unwert.^)

160. Invidie si quis madet sub corde veneno,

Ilic solet afficere proprium cor (plus)^) alieno.

Neit tliut nymant herzeleit,

Nur demselbigen, der in treit.

Plenum livore proprio^) cognosco colore,

165. Hie quoque pallere solet atque rubore nitere.

Gel, griin und rot schein,

Sollin dy neitfarven •^) sein.

Qui cum nolenti conjungere federe curat,

Illius modicum tempus dileccio durat.

170. Wer lieb wil sein, do her unwert ist,

So wert sein lieb^j ein dein frist

Qui nimis ^) affectat, quae non sunt jure petenda,

Illius non est oratio percipienda.

Wer unrecht begerit,

175. Den sol man lossin ungewerit.

Contingit sepe, pelagi quod limpha profunda
Fontis aquam repetat multam, caret licet unda.

Wy oft daz mer ^) nach wasser get

Czu dem pruune, der sein luczel ^) heet

180. Tam^^) bene nulla scio, velut haec, quae pectore gesto,

Haec secreta tanien ego cuiquam non manifesto.

Ich waisz von nimant alzo vil,

Alsz von mir seibist; doch^^) ich esz hil.

Qui mihi discretum sensum satagit prohibere,
18ö. Ihmc sensus modicos^^) sapientes^^) credo teuere.

Wer mir leyde ^'^j gutten sin.

Der ist luczel peaser, den ich bin.

Vi caret omnino cariim fedus sociorum,

Si forsan desit illis paritas animorum.
19Ö- Is hat kein geselschaft

Mit ungleichin mute ^'') craft.

^•) Et. -) ein biwert. '^) fehlt. •*) pieiium. ^) neit fronen, ^^j leib. •) iiini. ') \nh\

^) legel. ^") Cum. ^^) dasz. ^-) modicum. ^^) sapiens, ^^j ieyo. '•"•) s. d. Annierk.
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Pro forma ^) pulclira^) si quis recipit bona multa,

Ilec, ut ego credo, non est mutatio stulta.^)

Der Wechsel nimant misseczimpt,

195 Wer daz gut vor dy schoene'^) nimpt.

Nunquam laudare me siistinet (os inimici),-''^)

Sed si laudando speciem praetendit amici,

Ipsius laudem nihil esse puto nisi fraudem

Meinesz rechtin findesz munt
200. Lob mich zcu kainer stund;

Und ob her mir gutes gicht,

Dasz ist doch umb sein hercz niclit.

Deservire suis rebus consuevit^) avarus,

Quas ne perdat, adest animus sibi semper amarus ; ^)

205. Dasz der karge dinen musz,

So wirt im sorgen nymmer busz;

Sed largus lete vivit*^) sinmlatque decenter,

Et sibi succedunt thesauri sufficienter.

So ist der milte^) wol gemut,

210. Dem dindt schacz und ander gut.

Noscere ^^) quisque bona debet pariterque maligna.

Ut vitai-e sciat mala sectarique benigna.

Ein man sal gucz und argsz vorstan,

Das pest thun und daz arg lan.

215. A pravis quisquis discernere volt meliora,

Vilibus omissis sequitur bona qualibet hora, ^^)

Wer mercket übel und gut,

Der waisz wol, wasz her missotüt.

Qui nequit effectu bona praecoficepta^-) complcre,

220. Debet in affectu^-^) saltim bona facta teuere.

Ein man sol guttin wiilin han.

Mag her der werg nicht began.

A toto mundo qui vir bonus ^^) esse probatur,

A muliere sua stulta nihil esse putatur.

225. Dem alle werlde daz peste gicht,

Den hat sein tummesz weyp vor nicht.

Hec tria subvertunt sensus: affectio rerum,

Multus thesaurus et stultus amor mulieriim.

Liebe, schacz, grosser gewinn,

230. Vorkeret gucz mannesz sin.

Cernite, quod mundus hos mores linquere nescit.

Hie quia vilescit et nocte dieque senescit.

1) fanna. 2) pudira. ^) multa. "*) schonde. •'^)fe!;lt. ^)conswevco. '^) avari. ^) finis.

') wil. ^^) Crescere. ^^) ora. ^^) i)raecepta bona praecopta. ^-) effectu. ^'*) venus.
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Wasz tliut dy werld ^) manch ^) gar?

Dy alt böse wirt; nempt war!

235. Ostia fornacis qui vincere-') se pulat ore,

Ursi mordacis vix meiite raret meliore.

Is duncket mich ein böser sin,

Wer meint '^) den offen ubergin.

Sepiiis intueor, quae dant mihi gandia multa,

240. Quod pauper sequitur bona, sed dives mala multa. '"^)

Ich sich, das mir wirt kunt,

Dasz reicher tumpt und armer frumpt.

Terreno pleno nullus pocietur*^) honore,

Sexus uterque '^) tamen ejus torquetur amore.

245. Ere ^) czu vil nymant gewinnen kan,

Doch begert'*) ir ^<*) weih und man.i\)

Non est conveniens raptori pellis^-) ovina,^^)

Nam non sunt casta, sed pessima corda lupina,

Dem wolf czimpt nicht schailesz wat,

250. Wann her nicht kuschesz^'j hcrczin hat.

Non sapit iile suam qui sie ulciscitur iram,

Quod vindicta potest mortem sibi solvere diram.

Es ist thüm, w^er rieht seinen czorn,

Do von her selbir wirt vorlorn.

255. Cor lucris inhians^'') nunquam poterit saciari,

Ergo potest sacco ])ene pertruso ^*') similari.

Ein goiczigesz (hercz)^^) nimant gevalHn mag,
Alzo einen locherichtin sack.

Für cautus magno sua celat furta tiinore,^*^)

260. Ne forsan careat vita fameque decoro.

p]in arger dip mit sorgin hilt,

Was her ouf sein lebin stilt.

Res est mira satis, bona conquisita^'^) labore

Si vir mundanus ea deserit absque dolore;

265. Wer mit not gewonnen hat,^*^)

Dasz ist wunder, ob her is sanft lat;

Nam conquisita bona per multam^') levita,tem

Multam concipiunt in mente superfluitatem.

Sanft gewunnen guth

270. Macht obrigen mut.

1) Werl. 2) mach. ^) pervincere *) neint. ^') aiulro u. uiiiiclit. Wortsto'Inng.
ß) societur. ') iitrumque. ^) Her. ^) bewert. '") e. ") ein. ^-) pclleiis. '"-) omnia.
i'*) kuchesz. *''') ilians. ^ß) probraso. ") felilt. ^") andre Wortstellung; s. die An-
merk. i'-») aquisita. ^o) h^, 21^ multa.



Freidanks Bescheidenlieit. 231

Si quis peccata sua semper corde teiieret/)

Hie de peccatis alienis forte taceret/'^)

Wer nem seiner sunden war,

Der verswig dy fremden gar,

275. Divitias nulius valet-^) pleniter retinere,

Praeter eum, qui diviciis volt sponte carere.

Is ist nyniant reicli an argen list,

Wann der gern arm ist.

Sepius OS fatur,"^) quod cor(scit)^) vel meditatur,

280. Sic, quod corde latet, sepius ore patet.

Vil oft ret der munt,

Dasz dem herczin nicht ist kunt.

Sunt indirecte quoque doctrine dominorum,
Exliinc (est) ^) facta sapiencia stulta bonorum.

1\S5, Der herren^) lar ist wordin cnimioli,

Dorumb ist der lewt wicz thum.

Visus et auditus nocet et meditacio n; quam

;

Hys^) male qui fruitur, raro vitam tenet equam.

Recht gedencken, hoerin und sehin,

290. Dy wollen nymant stete chehen.

Non est cujusquam mens subdita sie requiei,

Ut non mutetur^) spacio quocunque diei.

Es war nie keinem menschen mut,
Dasz her zcu aller zceit thut.

295. Plus mihi vicini duo ^^*) praestant sepe praesentes,

Quam longe positi sex, utilitate carentes.

Ein frunt stevr ist nuczer nahe bei,

Dan vor hin zcwir drei.

Qui solus portat languorem cordis amari,^^)

300. nie potest tanta de cura ^-) jure gravari.

Wer herczinleyt ein musz tragen, ^•^)

Der mag wol von notm sagin.

Qui similis vento novitatis labe notatur,

l^'edus amicicie modicum curare probatur.

305. Der frewnt der irwegt,^*)

Welch man er^^) nicht phlegt.

Cognatis multis volo federe semper amari,

Sed paucis sociis volo federe consociari.

Frevnt ich gerne habin wil,

310. Und gesellin nicht zcu vil.

») tenetur. 2) tacetur. s) volt. ^) facit. «) fehlt, ß) fehlt. ') lierand. «) öfter

liy.s st. his ^) mittetur. ^'^) dare. ^') aquari. ^''^) anima. ^^j s. d. Aiimerk. ") ir

begert; s. d. Aniiierk. ^^) ir.
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Qui mihi conatur rem dilectam prohibere, ^)

Hie stuclet a miilta me (laetitia) ^) removere.

Wer mir mein üb wil leiden,

Der wil mich ^) von grosen frevdin scheiden.

315. Ne (sit)*) laudaodus, qui sie a laude recessit,

Illius a Corde modicum laudis mihi crescit.

Wer eren sich irwegin hat,

Desz lobesz nem ich keinen rat.

IIoc voluit natura potens, miseris ut adesset

320. Vita nocens, sed spes licet infecunda^) siibesset.

Dem armen ist nicht mer gegebin,

Den gutte gedencken unt argis lebin.

Non genus huic poterit aliquod^') languoris obesse,

Qui justum pectus liabet et satagit boniis esse.

325. Dem schadet kainerlay layd,

Der ein reinisz hercze treid.

Crescere non cessant in nobis nocte dieque

Ungues et crines, sordes cordis^) animaeque.^)

An uns wachset durch dasz jar

330. Sund, negel und dasz bar.

Quidquid consuevit operari quisque libenter,

Hoc cunctis credit gratum factumque decenter.

p]in iclichin duncket gut,

Was her selbir gern thut.

3B5. Largus qui sua seit dispergere mente serena,

Ad dandum non sufficiet licet ampla crumena

Ich weisz wol, dasz ein milder man
Zu gebin nie genung gewan.

Captivus metuens, se forte pati graviora,

340. Huic longum tempus est prae cura lirevis hora.

Wer ouf sein lebin gefangin leyd,

Dem duncket lange eine kurcze zceit.

Si propalare vellom mihi singula nota,

A se projiceret^) me sie vicinia tota.

345. Und sagt ich allesz, dasz ich weisz,

So must ich reumen dissen creisz.

Prodest atque nocet, qui jungi qucrit honestis,

Sed fugito, ne jungaris quandoque scelestis.^^)

Dy erbergin schadin und frommen,

350. Mit bosin mag man leicht in schaden komen.

1) proliibetur. ^) fehlt. ^) nicht. *) fehlt, ^) unleserlich. ^) aliqiio. ') corde.

^) cuiquani ^) procicit. i") celestibus.
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Cum de se sentit vel falsa vel ^) turpia fari,

Mens solet insontis ad talia vana jocari.

Es lacht ein unschuldig man,
So man in leuget an.

355, Reddere persone seit quisquis congrua cuique,

Laudibus extolli mundanis debet ubique.

Mit tummen thum, mit weisen weis,

Dasz was 2) je der werld preisz.^)

Non poterit melior tutela dari mulieri,

360. (Quam) *) que •'') sponte studet sibi (laudis) *) dona mereri.

Chain hut war nie zo gut,

Sam die ir ein weip selbir tut.

Consilium fatui mendicatus quoque sensus

Raro dedere viro ^)^ regnorum tollere census. ')

365. Entlichen ^) sinne und toren rat

Vil selten ^) land betwungen hat.

Cernitur in propria raro justos regione

Vates ^^) portare decus ornatumque decore.

Man sieht vil selten weisz sagin

370. In seinem lande cron tragen.

Si bos est solitus pecorum mores imitari,

Hoc non pro^^) magno miro debet reputari.

Hat ein ochsz rindesz sit,

Dasz ist kein wunder nyt.

375. Bos (in) ^^) quascunque terras fugiendo feratur,

Non minus (a cunctis) ^^) pecus illic ^^) esse probatur.

Ein ochsz füre durch alle land,

So ist her doch vor ein rint erkant.^^)

Debet molliri manibus rabidi ^^) canis ira,

380. Ut latrare sinat aliquando vox sua dira.

Man sol streichen senfte gegen den bunt,

Dasz her nicht greint zcu aller stundt.

Cui sua cotidie i^) mens cernitur (esse) ^^) rebellis,

Durum prae cunctis cognoscitur hoc fore bellis.

|85. Wer mit ym selbsz zcu aller zceit

Vichtet, daz ist ein herter streit.

Multi spe gaudent abjecto retro timore,

Qui tamen assidue frustrantur cordis amore.

Gedinge erfreuen ^^) manchin man,
190. Der doch nye kein hercze lieb^^) gewan.

1) que. 2) wasz. ^) speisz; s. d. Aiimerk. 4) fehlt. ^) Que propria sponte

etc. 6) s. d. Anmerk. ') sensus. «) ttlichen. «) vecte. ^^) Fates. *i) per. ^^) fehlt.

»3) fehlt. i*)illis. i5)verkant. i^jrabi. i'jcottidie. ^«) fehlt. ^9) machen; s.d. Anmerk. 20) leyd.

iß. ?- m. L 5B. Iß
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Moribus ornari querens gestuque modesto, ^)

Hunc pede fortuna favens coraitatur ^) honesto. ^)

Wer sich fleisset guter siten,

Dem volget dasz gluck der methe.

395. Donum fortunae sapiencia justa probatur,

Vix animus furis aliquando metu vacuatur. ^)

Kecht forcht ist grose selikeit,

Der dip ist seldin ane leyd.

Qui complere cupit quemvis^) studiosus honorem,

400. Curarum multum cogetur ferre laborem.

Wer (ere) ^) nicht übersehen wil,

Der musz ymmer sorgin vil.

Consulo, quod praesens tempus non despiciatis

Scituri, cito ^) quod pejus tempus habeatis.

405. Last euch dise zceit gefallin wol,

Seint noch dy pose kommen sol.

Quisquis ave falsum consuevit reddere cuique,

Sepius huic falso respondetur vel inique.

Es machet dick eyn falsz grusz,

410. Dasz man öffentlich falsz entwortin musz.

Si fraus(^) forte dolum temptat certamine duro,

Non multum, cui succedat^) victoria, curo.

Wo falsch der untrew widergat,

Do enruoch^o) ich nicht, wer is pesser hat.

415. Multi despiciunt quasi detestando venena^^)

Fraudis, perfidia quorum sunt pectora plena.

Untrew schilt ^2) mancher ^^) man,
Der untrew nicht gemeidin kan.

Si totum possem, quod mens mea gliscet, habere,

420. Cesaris, en, bonis vellem regnoque carere.

Mocht ich meinen willen ^'^) han,

Ich wolde dem keiser sein reich lan.

Vivere non possent sie pro libitu ^^) sapientes,

In mundo si tot non essent insipientes.

425. Dy weisin mochtin nicht gnesin,

1^) Soldin si an toren wesin.

Est mihi nota^'^) satis cuculi vox et asinorum,

Hoc sine consensu quamvis contingat eorum.

1) modesta. 2) ymitatur. ^) honestat. *) variatur. •'"') quamvis. ^) fehlt. '^) Sa-

tiiri scio. ^) hier steht im cod. noch fälschl. et. ^) succedit. ^") emach. ") vneam.
^'^) Schicht. ^3) manchin. 1*) s. d. Anmerk. ^^) hibito. ^•^) hier steht im cod. noch

fälschl. Und. ") non.
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Eselichsz stim und gouchsz ^) gesang

430. Erken ich an ir beider gedanck.

Est res non dubia, quin quilibet absque labore,

Si fieri posset, dives fore vellet honore.

Esz wer gern ein iczlich

2) Bey sein leib eren reich.

435. Jam locuples servus sine justicia veneratur,

Sed pauper dominus quasi pro servo reputatur.

Man eret leider einen reichen knecht

Für einen armen herren ane recht.

Pravus prava solet quasi delectando notare,

440. Ad bona facta solent probum bona visa mutare.

Der posz dasz (posz) ^) merken kan wol,

So tut der fromme dasz pest*) wol.

Quilibet etatem tribui sibi poscit annilem,

Hac habita, queritur, se pro senio fore vilem.

445. Wir wünschen alder alle tag,

Wenn is denn kumpt, czo ist ein ^) klag. ^)

Est bene conveniens et justicie via trita,

Dantis ut effectu careant injusta petita.

Verczeihen gehöret gegen gepet,

450. Wo man unredelichen tet.

Sensus extraneos impartiri sibi poscunt,

Noxia qui contra defendere se mala noscunt. '')

Ich sich nach fremden siten faren

Den, der sich nicht kan bewaren.

455. Si fieret Jude ^) caro bis baptismate ^) Iota,

Adhuc prodicio ^^) satis esset ejus^^) bene nota.

Und wer Judas czwir getauift,

Dennoch het her got vorkauft.

Nullius ornantur tantis virtutibus acta,

460. Quin sua cogatur cognoscere mens male facta.

So grosse togent nymant hat,

Her musz irkennen missetat.

Si quis discrete non novit vel bene fari,

Hie sileat sie ut sapiens possit reputari.

405. Der nicht wol geredin kan,

Der sweige und sey ein weiser ^2) man.

Quam bene servetur mulier, ne carne vagetur,

Non sibi toUetur, quin, quod cupiat, meditetur.

1) crauchsz. 2) §. d. Anmerk. ») fehlt. *) posz. «) er. ^) kag. ') wegen des

Textes s. d. Anmerk. «) in. ») fatismate. ^") perdicam. ") adue. ^^) weisser.

in*
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Wi sere ein weip behuttet sey,

470. Dannoch sey ir gedanck^) frey.

Sunt indirecte quam doctrine dominorum!
Dogmata prudentum quam plene^) distribuantur,

Ipsorum mentes nunquam tarnen evacuantur.

Wy vil der weyse wicze geit, ^)

475. So ist her doch weis zcu aller czeit.

Ut contra fraudem justis pociare medelis,

Verbis et factis esto bonus atque fidelis.

Für untrew ist nichcz zo gut,

Denn der getrewlichen tut.

480. Qui vult subjectos et honoris culmen habere,

Nunquam virtute debet rebusque carere.

Wer ere und lob wolle han,

Der las tugent nymmer zcu gan.

Qui ridendo fremit, hie perfidus esse probatur,

485. Seqius ex tristi pectus timore gravatur.

In dem untrewe scheint,

Der nicht lacht an greint.

Res has affectat multo vir stultus amore,
Quas acquirendas noscit non*) absque labore;

490. Der tor dasz mynnett,

Waz her mit not gewinnet.

Quas vero penitus valet absque labore teuere,^)

Hys^) solet omnino quasi non curando carere.

Was der tor leicht mag gehan,

495. Dasz let her leichticlichen hin gan.

Hanc ego prae cunctis vitam reputo meliorem,

lusticiam quisquis sectando querit honorem.

Kein lebin ist zo gut,

So dasz man nach eren tut.

500. Principii soleo nuUius spernere facta,

Si tamen hec fiant felici fine peracta.

Ich schilt nicht waz ymant thut,

Macht her nur dasz ende gut.

Quando famem patitur leo, rex dominusque ferarum,

505. Percurrens silvas conventum querit earum;

So der leb hungerich ist.

So sucht her dy tyr mit list.

Circuit inventas girum cauda faciendo,

Exyt ab hoc azinus quasi nil sua jura verendo;

*) ganck. 2) plene quam, st. qu. pl.. ^) keit '*) fehlt. ^) fehlt. ^) s. Y. 288.
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510. Der esel keine forchte hat
Zcu dem lebin, wo her gat;

Non facit hoc aliqua, sicut puto, calliditate, *)

Sed quia mens ejus sordet stulta levitate.

Dasz thut her nicht durch argen list,

515. Den nur, dasz her ein tor ist.

Vix longeque hipus ab asello quando videtur,

Ut pugnaturus mox ante retro(que) ^) feretur;

Der esel siecht und^) vicht,

^) Wan her den wolP) verren an sieht.

520. Sed si forte lupus huic instaret perimendo,

Stat dubius, nee se salvat saltem fugiendo;

Dasz ist ein wunder, dasz stille stat

Der esel, zo is im an dasz lebin gat.

Sed praecedentis azinus si forte videret

525. Casum, mox staret, quia talia dampna timeret.

Wo ein esel den anderen vallen sieht,

Do hin kumpt her hin noch nicht;

Est animal stultum consuetum mandere fenum, ^)

Plus se convincit^) hominem rationis egenum.

530. Dasz ist eyn tumesz tyr,

Und ist doch weiser,^) wen wir.

Pollicitis dives poterit bene quilibet esse,

Cujus habet cordi^) fallacia nugis^^) adesse.

Gehayss macht ein^^) ydlichen man
535. Frolich, ab her ligen kan.

Qui celat furem, dum tollit res alienas,

Nescio, quis plures sit dignus solvere penas.

So ein dip den anderen helt,

Do in waisz ich nich, welcher mer stelt.

540. Qui studet augendis gazis amplisque crumenis,

De Christi membris male sollicitatur egenis.

Wer mit sch^czen umbgat,
Der habe^-) der armen Cristen rat.

Nonnullis vita sua sie correcta^^) videtur,

545. Ut quasi praecellens cunctis superesse putetur.

Der wan ist vil lewtin bey,

Dasz ir lebin dasz peste sey.

Quod sine defectu nullus quiret^*) esse, probatur
Ex hoc: nam muudi Status hinc illinc variatur.

1) caliditate, ^) fehlt. ^) uncz. 4) hier steht im cod. noch Vnucz. ^) waf.
•) veniira. ') congnoscit. «) weisser. ^) cordis. ^^) magis. ") in. ^^) hat. ^^) quara-
vis correpta st. sua sie correcta. ^*) querit.
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5^0. An Wandel mag nyman gesein,

Dasz ist an alle der werlde schein.

Mens hominis fragilis ad Christi jussa sequenda,

Hec conferre solet anime tormenta treraenda.

Menschliche plodikayt
555. Ist der seien herczentlichen leyt.

Quilibet inferre convicia nuUa valebit

Plenus nequicia, qui semper honore carebit.

Nyemant den gescheldin kan,

Der selbir nye kein ere gewan.

560. Libertate sua mentis puto nemo careret,

Et si res multas tribui sibi forte videret.

Nyemant wolde seinen mut
Gebin umb groses gut.

Qui se custodit sie, ne viciis maculetur,
565. llle suam vitam felici fine tuetur.

Wy sich der man mag bewarn
Vor sundin, der hat wol gefarn.

Quamvis quis peccet ^) occulte, 2) sit tibi eure,

Que fecerat, ^) luere mortis terrore future.

570. Wy tugen ymant missetut,

Der sol doch forchte habin dorzcu.

Volle meum facere quisquis studet absque labore,

Illum diligere voio toto cordis amore.

Wer nach meinem willen tut,

575. Dem wil ich tragen hohen mut.

Quicquid agant homines, sint tristia sintque jocosa,

Ni ^) modus assit eis, fiunt crebro -') viciosa.

Esz wirt nimmer gut,

Wasz man ane mase tut.

580. Quisquis mentiri semper studet absque pudore,

Exequitur studia nullo decoratus honore.

Wer sich nicht ligens schempt,

Der hat vil ein poses ampt.*^)

Occultare^) nequit^) stultus, qnae pectore gestat,

585. Immo ''^), dampnosa quamvis ea sint, manifestat.^^)

Ein tore vorhelt kain lange frist.

Was im heimelich zcu wissen ist.

Verba per incesta generantur turpia gesta;

Hec nisi tu fugias, eris omnibus tu homo nugans.^*)

^) sit peccas, st. quis pecc. '') oculte. ^) feceras. ^) nulli. ^) crebroque. ^)

ampcht. ') ocultare. ^) nequid. ^) Ymo. ^") manifesta. ^^ nugas.
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590. Vorborgensz kosen i)

Machet losen.

Sorgin wirstu (nimer)^) frey,

Wen is müssen login wesin bey.

Efficoris^) melior factus conviva bonorum,
595. Sed lies pejor'^) ad conventum reproborum.

Man wirt bey gutten lewtin gut,

Obel wirt man, do man obel tut.

Multi quam fuerunt falsi fallacia testis,

Fraus sua celatur tenui sub tegmine vestis.

600. Den grostin falsz, den ymant hat,

Den decket ein dein wat.

Sepius apparet jocuudus risus in ore,

Cum mens interius tristi sit tacta dolore.

Dasz hercz trawert manch stund,

605. So doch lachet der munt.

Si vir me mendax per verba superflua ledit,

Non hunc attendo, nisi quantum mens^) mea credit.

Sagit mir ein lugner vil,

Desz gelaub ich nur, wasz ich wil.

610. Non multum miror, si femina casta feratur

Ad venerem, quae nee precio prece nee stimulatur.

Si musz keusch sein dasz weib.

Der nymant spricht an den leyb.

Non est larga manus nee digna laude probatur,

615. Que sie dat, quod post data paupertate gravatur.

Dy milde nicht zcu loben stad,

Wer geit, der selbir nicht inhat.

Sepe solet pauper virtutis culmen habere,

Et paucis rebus habitis virtute carere.

120. Manch arm man tugent hat.

Wen her reich wirt, die her lat.

Qui servare suam vitam velit absque pudore,

nie carere suo pro nullo debet honore.

Wer an rew welle lebin,

125. Der sal sein ere nymant gebin.

Nunquam perspexit oculus mens insipientem.

Quin se prae cunctis meliora putaret agentem.

So toret komet mir nymant zcu.

Her meine, dasz her dasz peste thu.

1) lossüii. ^j fehlt. ^} Efticies. ^) peyor. ^) me.
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630. üxori parcens alii junctus ^) mulieri,

nie suam famam turpe volt laude tueri.

Er hat sein ere nicht bewart,
Der sein weih mit einer andrin spart.

Absque Deo cuncta sua qui disponere curat,

63,5. Hujus bonor vere non longo tempore durat.

Wer sich an got wil began,
Der mag nicht stete eren han.

Qui peccata solet peccatis accumulare,
Ille suum corpus studet et animam cruciare.

640. Wer sundin wil, was er mag,
Dasz ist sei und leib ein slagh.

Rumores bini pariter narrare volentes^),

Tedia ne faciant, sua claudant^) ora tacentes.

Zwen mochten lieber dagen,

645. Denn mit enander mer sagin.

Vir sapiens et discretus non inde gravatur,

Ejus si vicia correctio cauta sequatur.

Ein weiser man hat vor gut,

Straffe man en, wen her misse tut.

650. Stultorum numero res hec solet esse molesta,

Si trahat ad facta bona quivis eumque modesta.

Dasz ist aller toren layt,

Der ein poses undersayt.

Sepe virum stultum populi pars magna sequetur*),

655. Quando prudenti vix unus adesse videtur;

Wicze^) dicke ^) allaine stat.

So grosse volch der tore hat;

Ipse tarnen sapiens est consiliarius ejus,

Cum sibi succedunt turpia quoque mala(que pejus). ^)

660. Doch musz der tore suchen rat

Zu^) dem woisen, ab is misse gat.

Visus et immunda^) meditatio previa cordis,

Hys^^) mediis clam perficitur^^) venacio cordis.

Es sein denck und äugen
665. Desz herczin jeger i^) taugin.

Optat leticiam sapiens vir, et sibi cura

Sepe venit pariter, quae seit de morte futura.

Dy weisin dencken ye nach freudin strebin,

Mit sorgin wicze und alder lebin.

^) junctus alii. ^) memento. ^) claudunt. ^) sequatur. ^) wiczce. ®) dunckt.
') que pejus fehlt. «) Su. ^) immundo. i"j s. V. 288. ") pervicitur. ^^) peder.
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670. Vix aliquis poterit sane cognoscere mores,

Quos ^) jam nos ^} colimus et quos ^) coluere priores.

Dy siten nymant irkennen mag,
Der man nü pfligt und etwen pflag.

Si quis volt manibus nudis circumdare spinam,

075. Dampna dura patitur, ladet si forte ruinam. '^j

Wer sich wil habin an den dorn,

Vellet her, hat zwire ^) vorloren,

Quisquis, si sapiat, a me qui^) scire laborat,

lile suos sensus nulla ratione decorat.

680. Wer mich fraget, wer her sey.

Da sint nicht gutte sin bey.

Pauper, (qui) ^) meruit laudes horoinumque favorem,

Huic sua pauperies tacitum dat adesse dolorem. ^)

Armut mit werdikeyt^)

685. Hat vorborgen '^) herczeleyt.

Munera collata gratis debent fore grata,

Verum ipsa data crebro sunt vituperata.

Man sol vergebin (gäbe) ^ ^) nicht

Scheltin ^^), das doch vil geschit.

690. Sic homo perversus, tarnen, quidquid homo pacietur,

Alterius damnis incredulus ^^) esse videtur.

Wie den posen menschen geschit.

So glaubin sy doch dem andern i*) nicht.

Pre curis ^^) mundi bona qui nequeunt operari,

695. De justis tarnen hy crebro debent meditari.

Wer nicht recht mag gelebin.

Der sol doch nach ^^) rechte strebin.

Quaestio non vana, pariter doctrinaque sana,

Augmentum morum dant haec et culmen bonorum.

700. Frag uüd rechtew lere

Fugent michlew ere.^^)

Voce sathan, penna cherubim, coUoque draconem
Et pede furtivo ^^) designat pavo latronem.

Der phabe dibes schliche ^^) hat,

705. Trachin halsz, tevfelsz stim und engeis wät.

Femina, quae mores mundos habet interiores,

Hujus amore^^) viri non debent quique^^) potiri.

Ein sinnig-^) weip mit reinen sytin,

Dy darf nymant lasters piten.

1) Quod. 2) vos. ^) nos. *) unam. ^) zwre. *) si. ') fehlt. ^) laborem.
'->) hertikeyt. ^") vorlorn. ") fehlt. ^2) Seitin. ^3) credulus. ^^) armen. ^^) citas.

^^) nacht. 1'^) erre. ^^) fortivo. ^^) schicht. ^o) amorque. ^^ quisque. ^2) swnig.



242 Freidanks Besclieidenheit.

710. Hie ad peccandura qui cernitur esse beatus,

Post erit infelix multoque dolore gravatus.

Wer zcu sundin dy sele dartreit,

Dasz iät dy grosse unselikeyt.

Sunt summi patris heredes lii sapientes,

715. Sunt alii stulti talium virtute i) carentes.

Dy weysin sint gotis kint,

Dy andrin torin sind.

Est prope gaudentes virtus existere letum,

Est juxta flentes virtus emittere fletura.

720. Bey freudin man sol wesin fro,

Bey trauren traurig, dasz stet wol.

Cui sua devota fuerit vicinia tota,

Raro probrosa ^) pacietur ^) et hie viciosa.

Vil menig'^) laster indergat,

725. Der sein nachpawer willic^) hat.

Per patriam poteris verbis fallacibus ire,

Sed post noscaris^) nee sie potes inde redire.

Man veit mit lugin durch dasz land,

Her wider nicht, wirt man irkant.'^)

730. Tempora quaeque suum noscuntur tempus habere,

Sepe solent meutern post tristia^) leta fovere.

Ein icliche czeit hat ir czeit,

Layt nach freude trawren^) geit,^^)

Ingenio doleo^^) patrio, quod nemo sit heres,

735. Hoc ^^) homo dante Deo munus, en, vellem quod haberes.

Dasz nymant weishayt gegebin mag,

Noch kunst, dasz ist ein grosser slag.

Cor mundum viciis simul et mens immaculata^^)

Qualibet^^) in veste domino sunt hec duo grata.

740. Rainisz hercze und rainer mut,

Dy sein in aller wat gut.

Est idcirco datus homini liber meditatus,

Ut totus mundus meditando sit illaqueatus.

Darumb sein gedanck frey,

745. Dasz dy werlt unmiczich^^) sey.

Quum quis^^) illicito sese^'^) suj)ponit amori,

Hie sensus veniet de sensu deteriori.

Es minnet^^) genuch unminne,

Desz sin kummet vomb posin sine.

1) virtutes. ^) probosa. ^) vicietur. ^) wenig. ^) willin. ^) nescieris. ') andre
Wortsteilung — s. d. Anmerk. **) tristicia. '•') trawren freude. ^") get. ^*) doleoq.

1^) Hie. 13) mac^lata. ") Quilibet. ^^) uumiczlich. i*^) vis. i') sepe. ^^) nympt.
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750. Gaudia quanta gerat muiidus qnantumque decorera,

Hys tarnen asperitas mortis dat adesse timorem.^)

Wy grosz der werld freude sey,

Doch todesz forchte sol wesin bey. ^)

Huic liti cedas pacienter (et)^) absque pudore,

755. Que multo poterit te forte gravare dolore.

Den streit sol ich gerne lan,

Desz ich schände und lasters han.

Invidus afficitur, cupidus dolet et cruciatur,

Cum dat vel videat, quod egeno subveniatur.

760. Dem argen*) herczin leyt geschith,

Wen her gibt oder gebin syt.

Condolet ac larga manus atque dolore repletur,

Munere si careat hoc, unde petens^) sacietur.^)

763 a. '^) (So ist dem muten herczen lait,)

763 b. (Wenn er jemant iht versait.)

763 c. (Non reputo largum sed nee virtute decorum,)
763 d. (Qui non est largus nisi consiliis aliorum.)

Die milt ist von tugent nicht,

765. Die von fremdin ^) rat geschieht.

Dogmata qui quaerit et divicias et honorem,
Hie semper magnum cogetur habere laborem.

Nymant hat äne arbeit

Wicze, ere und richheit^).

770, Ursum tractandi studiis invadere querens,

Virus erit manibus ipsius semper inherens.

Wer sich reicit mit dem bern,

Dem musz sein hant vil of swern.

Non sunt voce pares asinus cantu philomela,^^)

775. Horrida vox hujus, vox est illius amena.

Der esel und dy nachtigal

Singent nicht gleichin schal.

Delectant stultum cuculi plus ^ ^) cantica feda,

Quam forsan faciat cithare cantu i^) cithareda.^^)

780. Ein tor nympt desz gauchsz gesang
Für den süsen harphenclanck.

Scopa^*) recens ante quam fiat pulvere plena,

Interiora domus purgando reddit amena.

Der newe Jbesin keret wol,

785. E daz her stavbsz wirt^^) vol.

^) imorem. '^) be. ^) fehlt. *) armen. ^) pentes. ^) sociatur. ') Die einge-

klamm. VV, fehlen, s/'d. Anmerk. ^) freudin. '^) recht!keyt. i^)philomena. ^^) vox.
^'^) cantus. 13) citharedam. ^^) Scopia. ^^) wir.
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Demere nemo potest vasi cuicunque ^) saporem
Primum, sive -bonura teneat seu deteriorem.

Dem oewen vasz nymant (^j mack
Benemen^) wol den erstin smag.

790. lllum buboni bene possumus equiparare,

Qui plus^) quamcunque die uoctem consuevit amare.

Mich dünket, ^) er sey hawlenslecht/)
Wer fiir den tag lieb hat die necht. '^)

Si quandoque novo vir stultus niore fruatur,

795. Concio stultorum mox huic favet et imitatur. ^)

Vindet eyn tor newen syt,

Dem volgen aller torin mit.

Si llores solum retinerent^) vere colorem,

Ipsorum nemo curaret forte decorem.

800. Der blumen nem nyman gewar,

Worin ^^) sy alle geleicher gvar.

Inseritur^i) tilia si veris^^) tempore spine,

Hujus et istius vis est vicina ruine.

Wer lindin belczt of den torn,

805. Der hat ir beider recht verlorn.

Vir clare famo si cum muliere jocetur,

Hec in corde suo sibi dignior esse videtur;

Ein weip wirt in irem herczin wert,

So ir der bestin einer begert;

810. Sic ^3) venerabilior majorque videtur haberi

Vir quoque, si clare conjungatur mulieri.

Ein man wirt tewrer^*), den^^) her sey,

Lit^^) her hoer minne bey.

Gaudia multa gerit*^) dilectio justa duorum,
815. Cum venalis amor cumulum dat adesse dolorum.

Rechte liebe frewde hat,

So veile libe travrig stad.

Mos est femineus votis obstare ^^) virorum,

Sed delectat eas, ut credo, rogatüs eorum.

820. Verczeihen ist der frawin syt,

Doch ist in^^) Hb, dasz man si bit.

Balnea corporea quoque corde (dulce) ^^) precamen
Infirmis^i) membris anime quoque dant^'^) medicamen.

^) cujuscunque. ^) hier steht in cod. noch „esin". ^) Wen einen. *) per. ^)

t. ^) hawenslecht. ') recht. «) mittatiir. ^) retineant. ^^) Werdin. ") In-

.
J2) feris. 13) Si. i*) tewer. ^^) wen. i«) Lat. i') ferit. i») abtrahere. ^»)

czirapt

sertur. , , ^,. , ..

ein. 20) fehlt. 2ij infirmus. 22) ^at



Freidanks Buscheidenheit. 245

Wer wol gebet und wol gepat,

825. Daz gerew seidin, der is tad.

Per propriam stultus bene notus erit racionera,

Auris ac excellens asini dat cognicionem.

Bei der reden irkeniie ich den torn,

Und den esel bey den oren.

830. Quesitis rebus et honoris culmine servus ^)

Nobilibus (plus) 2) personis solet esse protervus.

So kranck^) leut werdent reich,

So ist(*) nicht (so)^) unirtregentlich. ^)

Inveteratus ^) homo cupit etatem juvenilem,

835. Virtutem juvenis sed vellet habere senilem.

Dasz alder senet sich nach jogent,

Dy jungen suchent alter togent.

Nil magis accedit cupido censum retinendo,

Quam quod cernit eum delectaturquo videndo.

840. Dem^) huter wirt^) desz hurdesz nicht,

Wann das her wart und ouch gesiebt.

Plenum peccati se cognoscens homo sorde,

Huic nunquam desit contricio plurima corde.

Wer mit sundin sey beladin,

845. Der sol rew zcu herczin tragin.

Qui sua jurando me cogit credere dicta,

Ars sua me vicit simul et fallacia ficta.

Wer sich mit aydin frist,

Der hat mich verlist.

850. Non aliquem vidi sie facti s deteriorem,

Quin aliquem factis se judicet inferiorem.

Wie*^) poslich jmsmi hat gethan,

Her wil doch sein poserin^^) han.

Agricole cujus est sufficiens honor ille,

855. Qui praeit hos, in quibus fuerit^^) sua mansio ville.

Der gebawer erin gnug hat,

Der vor dem anderen in dorf gat.

Sepe fit, ut pravis mala longius amoveantur,
Atque modo tali morbi quandoque fugantur.

860. Vil oft ein obel dasz ander musz
Vortriben; czo wird der sucht busz.

Est mens humana mala reddens pro benefactis,

Est mens divina bona reddens pro malefactis.

1) lems. 2) fehlt. ^) kranch. ^) hier steht im cod. nochi„m". ^) fehlt. ») unir-

^egeutlich. "') Inventutus. ») Eham. ») wer. ^^) Wer. ") pesserin. ^^) fuent.
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Wer übel wider übel tut,

865. Dasz ist menslicher mut.

Ollara si factor volt frangere, nonne tacebit?^)

Sicque^) creatura nil respondere valebit;

Was mag der haiin gesprechin,

Wil in^) sein meister zcubrechin?

870. Corpoream vitam cum factor ab hac removebit,

In nihilum tritam nihil faciendo replebit. '^)

Nicht ^) mer möge wir wider got,

Wen uns kump sein gebot.

In tenebris facta seu sint bona seu malefacta,

875. Attamen occulta cordis fiunt manifesta.

Is sey übel oder gut,

Dasz man in der finster tut.

Is musz doch in dy sunnen,

Wy hemelich is wirt gesponnen.

880. ^) Was in den herczin wirt gedacht,

Dasz wirt doch zcu lichte bracht.

Peccatum primum quamvis dulcor comitetur,

Completo, lugeo, tribulacio magna sequetur.

Sund ist ein gut arbeyt,

885. Und git^) doch nach lib leyt.

Mens hominis quamvis multo sensu decorata

Scire nequit, ^) qua sit in membris arte creata.

887 a. ^)/So grosse wicz ist nieman bei, \

887 b. \Daz er wisz, wie er geschaffen sei./

Blandiciis mundi nunquam possem superari,

Si bene vivendo vellem mihi propiciari.

890. Wie mocht ich ausz der werlde strebin,

Wolt^ö) ich in lost mir selbir lebin!

Supraque mensuram si Saccus forte repletur,

Quamvis sit fortis, non mirum, si laceretur.

Vil leicht ^ ^) cerret sich der sack,
895. So dasz in ^2) yn^^) ny ^^j mer mag.

Res quae visa meis oculis simul est et ^'^) aperta,

Hec mihi detersis ^^) dubiis erit amodo certa.

Wasz man ausz dem recht irsicht,

Dasz ist czwifelhafftig nicht.

900. Mente sub ambigua^'^) que^^) dicuntur mihi credo,

Vera sed expertus dubia de mente recedo.

1) docebit. ^) Sique. ^) ein. 4) reledit. ^) Nich. ^) Ueher die Reihenfolge

dieses ii. der nächsten VV. s. d. Anmerk. ') geet. ^) nequid. ^) Beide VV. fehlen im

cod., s. d. Anm. i«) Wol. ") leich. ^^) ein. ^^) eyn. '*) iiy. '^) et est. i-^j de-

tersit. ^''') ambiguo. ^*) qui.
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Ich wen manches, daz man sayt,

Und ich irvar dy warliayt.

Si sit consilio sano mens praedita muris,

905. Exhorret fedas epulas vulpis quasi furis.

Es hat seidin eyn weise maus
Den fuchsz gepetin czcu haus.

Silvarum latebris sonitus ^) quocunque refertur,

Ad palatorem vox ista per echo refertur.

910. Wie man czcu walde ruffet,

Daszselbige man wider prüfet.

Sepe quidem domino promittere multa studemus,

Sed factis vata nunquam vel raro replemus.

Wir geheissin got mer, den
915. Wir der 2) wergh begehen.

Bufo gruem sibi dum pascendo suscipit aede, ^)

Foedabit ^) propria timeo convivia caede. ^)

Der frosch niemet*^) leicht schadin,

Wil her den cranch czcu haus ladin.

920. Quidquid ^) ego stultus loquor aut ago ^) cum ^) sapiente,

Quod mea mens careat sensu, sapit ipse repente.

Dy weisen kunnen wol vorstan,

Was ich thore gesprochen han.

Quamvis sepe lupus modo se tegat en monachali,

925. Non tamen ipse minus en insidiatur ovili.

Wy oft der wolf gemunchet^^) wirt,

Dy schaf darumb er nicht enpirt.

Si volt venalem mercari stultus amorem,
Incurret dampnum rerum cordisque dolorem.

930. Wo man lib veil treit,

Do chauft der tor unselikeit. ^

\)

Consulo quod semper sibi sis servire paratus,

Cui tuus acceptus luerit gratus famulatus.

Wo man dienst vor dienst ^^) hat,

935. Do saltu dinen, das ist mein rad.

Festinare solet huc ^^) turba gulosa volucrum,

936b. (Quo sibi promittunt moritura cadavera lucrum.) ^^)

Voltur erit semper ubi cadaver^^) esse videtnr.

Dy geyer flyent gern dar,

Da si das asz werdin war.

^) sonitu. 2) den. ^) edo, *) Fedavit, ^) cedo. ^) niemat. ') Qiiidquit.

^) agio. '') non. i") gnng. ") selikeit. ^-) dient. ^^) huc. ") Dieser V. fehlt;

s. d. Anmerk. ^''} cernitur.
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940. Verba salubria nil dare possunt utilitatis,

Si non post verba comitatur opus pietatis.

Gute wort sint vor nicht,

So der werck nicht geschieht.

Ericii pellis thalamo minus est onerosa,

945. Quam mulier, cujus sponso venus est odiosa.

Noch senfter wer eins ygelsz haut
An dem pett, den ein leydige praut.

Venti perfortes et fulgura sepe moventur,

Exiles quorum pluvie ^) tamen esse videntur.

950. Sich hebt ofte ein grosser wint,

Desz regin doch vil deine sint.

Dux largus patriam fama ditabit honesta;

Arbor quaeque suo de fructu fit manifesta.

Ein milder fürst macht 2) gute land,

955. Bey dem obst wirt der bäum bekant.

Grande facit ventus dampnum, cum flat ^) violenter,

Sed nee palpari mauibus neque quit*) speculari.

Von schawer wint oft not^) geschieht,

Dy nymant greift noch ensicht.

960. Crimen committens nullo medicante timore

Perditus ^) est ^), mundi ^) quoniam nimis ardet amore.

Wer sundet ane forcht.

Der ist der verworcht.

Cui datur in pena priscos iterare reatus,

965. Ad vitam poterit homo jugiter esse paratus.

Dem Sunden*-^) werden zcu pusz gegebin,

Der mag yramer gern lebin.

Invidus acta mea qui nil dicit valitura,

Hujus facta mihi vidi nunquam placitura.

970. Ich missgeval mangem man,
Der mir ouch nicht gevallin kan.

Cui^^) binos calles^^) infert percurrere cura,

Debet habere pedes veloces longaque crura.

Wer czwen weg welle gan,

975. Der sal czwen lange schinken han.

Nullius ingenio, nulla ratione vel arte

Me valeo ^^) fugere, quacunque recessero parte.

Ich kan in alle meinen sinnen

Mir selbir nicht entrinnen.

^) pluvies. 2) mach. ^) flat. *) iiequp st. neque quit. ^) nit. ^) Penitet.

') hunc. ^) mundus. ^) sunder. 1^) Qui. ") colles. ^^) valeat.
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980. Stultus sepe solet haec (ad)^) loca concitus Ire,

In qiiibus ipse potest darnpnosa ^) pericla ^) subire.

Mancher oft do hin gat,

Do im damplicher schade nahet.

Visu discernit qui discrete sua facta,

985. Ilic me non spernit servans pacis mihi pacta.

Wer merket, wasz her hat getan,

Der lad mich sein hulde han.

Patria neghgitur populus quoque totus in illa,

Cujus rex puer est ac stultus mente pusilla.

990. Land und lewt verirret sind,

Do der Koenig ist ein kint.

Qui stelle radios et arenas volt numerare,
Huic opus est studiis sibi nocte dieque vacare.

Wer sand wil und sternschein

995. Zelen, der sol mussig sein.

Binos latrantes percepi*) rodere raro

Os cuna pacato morsu vel federe caro.

Dasz cwen hund eyn bein nagent,

Das hoer ich seidin sagin.

1000. Spine sepe rosas a se mittunt speciosas,

Que tamen, ut tangunt aliquem ^)^ crudeliter angunt.

Manch dorn oft schon rosen pirt,

Desz stechin doch vil sere swirt.

Qui verbis odium stulti factisque meretur,

1005. Ilic a prudenti pociori laude tuetur.

Wer dinet desz toren hasz,

Den habin dy weisin deste ^) basz.

A quo sunt homines mundus totusque creatus,

Audit cujusquam quasi clamores meditatus.

1010. Der mich und alle dise werld geschuf,

Der hört den danck alzo den ruf.

In lare raagnatum consueverunt habitare

Assidue fures variique graves quoque mures.

Man sieht seitin eyn hausz

1015. Wesin an dip und ane mausz.

Arbor nulla dabit sie fructus deteriores,

Quam viciosus homo multos inutiliores.

Kain boüm böser obst treit,

Den dy böse menscheyt.

'^) fehlt. 2) dampnose. ^) pericula. ^) percepit. ^) aliquam. ß) dazdir.

m, S. m, L. ». 17
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1020. Tarn spissi muri nunquam tres reperientur, i)

2) Quin mea mente, cui nil obstat, penetrentur.

So dicker mawer sein nyndert drey,

Ich gedencke wol durch sy.

Qui colubro suadet emittere dira^j venena,

1025. Illum si sequatur, non miror, congrua pena.

Wer den slangin heckia lert,

Von*) recht sy denselbin sert.

Nullus sie Sanum novit retinere pudorem,
Quin si fallatur, magnum trahat inde furorem.

1030. Is wirt nymant zo wol geczogen,

In müe, ob is wirt betrogen. '^)

Vindictam querit homo stultus, quando gravatur,

Sed sapiens caute, quid agendum sit, meditatur.

Der tmnme sein zcorn rieht,

1035. Der weisze man sich vorspricht.

Consilio cuculus licet ad meliora trahatur,
• Mos tamen ipsius in cautum non variatur.

Wasz man den gauch^) lert,

Sein gesanck her nicht vorkert.

1040. Vestibus et pane quem semper oportet egere,

Hunc^) infirmantis bene dico vicem retinere.

Wasz hungr ist oft und blosz,

Dem wart nie sichtum also^) grosz.

Qui debent alios norma vitaque fovere,

1045. Hi jam cernuntur omni virtute carere.

Dy uns gute bilde soldin gebin,

Dy^) swachent alle ir selbisz lebin.

Inter spineta qui spargit semina densa,

Stultus ^^) est futuro fructuque caret sua mensa.

1050. Es ist tum, der liben samen
11) Geseth in dorn und in bramen.

Res quum linita fuerit conducta colore,

Fallitur hinc puer imbutus sensu leviore.

Was mit färb wirt vorczogin,

1055. Do mit werdin dy kint betrogin.

Noti plerique mihi nomine reque fuere,

Auro quaesito qui^^) cuprum reperiere.i^)

Ich hän manchen (man)i^} dorkant,

Der golt sucht und kopher fand.^^)

1) reperiantur. 2) Quin mer mote qi nil obice penetrantur. •") dura. *) Und.
^) getragin. ^) cranch. ') Hanc. «) alo. ^) Dey. ^^) Scitus öder Satus. ^^) s. d.

Anmerk. ^^) von neuerer Hand corrigirt. ^^) fehlt.
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1060. Stultus (et)i) insanus est, qui victu puerorum,
Dum gravat hora faiiiis,^) implet ventres aliorum.

Her ist tum, der seiner kinder brot
Den fremden gibt in hungers^) not.

Festinos 4) dum lappa tenet tardat^) quoque spina,

1065. ^) Gignit eis laqueum nocitura quandoque ruina.

Dy clette und dy hagendorn
Dy thun den yehin levtin zcorn.

Omne3^) virtutes elacio deteriorat,

Atque juventutem bona disciplina coronat.

1070. Hochfart vorterbit alle togent,

So cziret czucht dy edele jogent.

Plus promittendo, quam dando quilibet audet,

Quantumvis rebus et honoris culmine gaudet.

Ich wen, daz nymant zo reich leb,

1075. Her gelobit mer, ^) den her geb.

Credo prudentes,^} qui sie dubitando loquuntur, i*^)

Equales stultis ^^) in verbis esse feruntur.

Wenich und getrewe sein nicht,

Dy habin mit den torin phlicht.^^)

1080. Qualis sit vita magnorum nosco virorum
Atque cor ipsorum ex consilio seniorum.

Der furstin herczin und ir lebin
Dyi^) ken ich pey irem ^*) ratgebin.

Consilium prudens homo querit de sapiente,

1085. Stultus a stulto prudenti mente carente.

Der weise sucht zcu dem weisin rat,

Der thum sich an den toren lat.

Res miranda satis merito quoque mira videtur,

Si puer ingenuus patri vitrico simuletur.

1090. Ward ye edel kint geleich

Dem styfvater, das ist wunderleich.

Non occultare ^^) mea furta^^) valebit amicus,

Cum fortasse mens cognoverit inimicus.

Do hilft nicht der freunde heiin,

^095. Do niich mein finde sehin stelin.

Vir^^) fallax multos seducet per sua dicta,

Si qui verba volunt herum praetendere ficta.

Ein man alle dise werlde betröge,

Wolde man gloubin sein lugin.

*) fehlt. ^) von neuerer Hand corrigirt. ^) hirgers. 4) Vestinas. ^) tardart.

®) , lieber d. V. s. d. Anmerk. |') Omnis, «) mir. ^) vel spero ; s. d. Anmerk. ^^)

feruntur. i^) stuitos. ^'^) philicht. ^^) Den. ^^j mein, i^) ocultare. ^^) facta. ")

Vix.

17*
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1100. Qui scelus atque iram novit celando tueri,

Pro sapiente viro merito censetur ^) haberi.

Wer sein laster bedecken kan
Und den czorn, dasz ist ein weiser man.

Corporibus nostris licet assit sedula cura,

1105. Tolluntur tarnen e medio ^j leto ruitura.

Wie 3) wir^) den leib treutin,

Is musz doch von den lewtin.

Fulguris ignito-''^) si quis spien dore pavescit,

^') Ex tonitru subito terrorem sepe capescit.

1110. Wer furchtet den donerpHck,

Der musz irkomen gar dick.^)

Judicis officio fruitur dum predo lupinus,

Ne pereat, stabulis^) lateat grex hortor*^) ovinus.

Wen der wolf gerichtisz ist phlege,

1115. So hebt sich das lamb ab dem wege.

Est a fortuna miluus locuplete relictus,

Cum sibi cogetur currendo querere victus.

Dez valcken ding nicht recht ^^) anstat,

Wen her nach der speise gat.

1120. Bos ubi regalem gestabit forte decorem,
Hunc vitulus reliquumque pecus servabit honorem.

Wo der ochsz dy cron treit,

Da^^) habin dy kelbir ein wirdikeit.

Dum regni splendet^^) dyademate frons asinina/^)

1125. Confusum ^^) regimen digne^-'^j trahit inde ruina.

Wy man den esel cront,

Do ist daz laut vorhonet. ^^)

Quisquis sie servit, ut opus, quod agit, videatur,

Raro, crede, fide, nisi quem vides, operatur.

1 1 30. Der augin schalck dinet nicht,

Newer wen her den herrin sieht.

Sepe solet ventri potu crapulisque repleto

Congaudere caput facto pro tempore leto.

Vil oft eyn frölich houbt^^) stat

1135. Of eyn säten bauch, der den hat.

Vita finita ^^) quasi sero^^) nimis ^^) veniamus,

Cum subito casu nos ad tumulum properamus.

Vil mancher ^^) eylet zcu grabe,

Alzo her sich vorsevmet habe.

^) cansetur. ^) merito st. e medio. ^) wur. *) ir. ^) ignota. ^) s. d. Ai
') deuck. ^) stabilis. ^) ortor. ^^) rech. ") Den. ^^) splendens. ^^) asimo£

**) Confuse. *^) dignura. ^^) vorschonet. ") hout. ^^) veuita. '^) vero. *''") ii

mici. 21) macher.
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1140. Uxor si cujus fucrit de crimine plena,

lliiic iruitur raro vel nuiiquam mente sereria.

Sein leib oft mit rewe stad,

Der eyn ungetrawes weip hat.

Vis a ^) verberibus hominem compescere 2) stultum,

1145. Kedde vicem vicibus ^), scelus ejus ne ^) sit inultum.

Dem torn nymant siege wert,

Wen der yn weder pert.

Divitis archa mari merito solet equiparari:

In mare multa licet aqua üuminis ingrediatur,

1150. Plus tarnen appetit has et sic^) nunquam saturatur.

Dy geyrigen und dy reichin

Sol man dem mer gleichin:

Wy vil in daz mer wassers gath,

So wirt is doch nymer wassers sat.

1155. Ydropisis, pestis crudelis, et equor amarum
Ante sitim nulluni retinent medicamen aquarum.

Dy Wassersucht und mere
Habin für den dürst keine were.

Quem celi sidus spernens odio retinebit,

1160. Hie et amicicia lunari forte carebit;

Wem dy sterne werdin gram,

Dem wirt der monde gleich alsam;

Me terrere nequit*^) splendor lune nee obesse,

Fulgores solis mihi '^) si dignentur adesse.

1165. Ich forchte nicht ^) desz mondesz schein,

Wil dy sonne gnedig sein.

Legati celeris fuerit cuicunque necesse,

Non valet istius testudo nuncius esse.

Wem gehes potin not geschieht^)

1170. Der darf desz sneckin zcu potin nicht.

^^) Raro movet bella fera cum testudine vermis

A pluvia victus quod quisque videtur inermis.

Der sneck und der regenworm
Dy habin seidin hertin czorn.

175. Iriter vervecem cum pugna lupumque movetur,

Qui prior ex ipsis, cognosco satis, superetur.

Wo der wolf den bock bestat,

Do weisz ich wol, wer is besser hat.

Adveniat si qua nequam res a male stulto,

180. Ex hac proficiat sensu pollens bene multo.

*) Verbis st. vis a. ^) capescito. ^) viciis. •*) non. ^) et c. st. et sie, ^) ne-

luid. ') nisi. ^) nich. '->) geschieh. ^^) s. d. Anmerk.
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Was an dem torn wandelsz sey,

Desz besserin sich dy anderen bey.

Lumine privetur aliquis licet exteriori,

Non tarnen ejus cor visu caret interiori.

1185. Vil mancher 1) man hat der augin nicht,

Dez hercze doch vil wol gesiebt.

Supra mensuram nunquam carius gere curam,
Namque malos usus pejor comitatur abusus.

Ich vi^en, wo ein unmasze sey,

1190. Do sey ain andre 2) unmase bey.

De multis fari bene percepi, quia vita

Ipsorum quoque sit multa virtute polita;

Mir ist von manchem man gesayt.

Sein lebin sey grosz bescheidenheyt ^)

;

1195. Ipsorum (in)*) voltus mea lumina quando tetendi,

Homines hos sicut quoque me reprehendi.

Alzo ich in ^) sach, so daucht mich,

Her wer ein mensch, recht ß) alzo ich.

Si quis vivendo pravo se federe miscet,

1200. Absque labore gravi puto non ab eo resipiscet.

Wer sich zcu den bosin mischet,

Cnsanft her sich(^) abe wischet.^)

Ars bona discreta vita cum non decoratur,

Hie labor immensus quasi perditus esse probatur.

1205. Wo kunst ist one bescheidenheit,

Do ist vorlorn dise arbeit.

Delectamentum solum dat vox cuculorum
Huic, qui non curat cantus volucrum meliorum.

Desz gauchsz^) gesanck ist nichsz wert,

1210. Dan nur, da man nicht pessers begert.

Pectus letitia reddit fiducia plenum.

Quam reddet nobis estatis tempus amenum.

Gedinge ^^) grosere frewde geit,

Dy uns auch gibt dy summer czeit.

1215. Ludi jocundi si plus nimio repetantur.

Tedia multa nimis cernentibus hinc generantur.

Man mag allerhant treibin spil,

Unsz doch sein wirt cze vil.

Lancea spataque, velox equus et urbs^^) bona, scutum,

1220. Hec equitem'2) faciunt fortem per proelia tutum.

1) macher. ^) andrew. ^) beschedikeyt. '*) fehlt. ^) ein. ^) rech. ') hier

steht im cod. noch „her". *) misschet. ^) cranchsz. ^") ganz entstellt, vielleicht

Heybeding. ^^) orbs. ^^) qui ritem.



Freidanks Bescheidenheit. 255

Rosz, schilt, sper, purgh und swert
Machent guten ritter wert.

Virtus ingenua verus pudor esse putatur,

Nam (que) ^) juventa simul seniumque per hanc decoratur.

1225. Sehern ist eine grosse togent,

Sich bessert sein daz alder und dy jogent.

Quid prodest oculus, qui nulla^) potest speculari?

Iluic honor utilitate carens poterit simulari.

Was frumpt daz aug eynem iczlichen man,
1230. Do man nicht mit gesehen kan?

Sunt homines multi res innumeras retinentes,

Laude tamen hominum penitus et honore carentes.

Gut an ere wem ist gleich,

So an er nymant ist reich.

1235. Qui solet aunuere cecis stultus reputatur,

^) (Sicut et hie, qui cum surdo sub murmure fatur.)

Der blindin wincket, der ist eyn gauch.

Der mit den taubin raumpt, der ist ez auch.

Non est in genere dignus formeque nitore,

1240. Cujus non pereat caro labefacta*) putore ^).

So schon ist nymant, noch zo wert,

Er werde, daz sein nyemant begert.

Artificem nunquam vidi sie ingeniosum,

Vertere qui valeat suber in pannum preciosmn.

1245. Nymant kan gemachin
Von bast scharlachin.

Cum quasi victa viro mulier sua subiciatur,

Miror, quod sensu semper palma pociatur.

Mich wundert, daz ein weip sigt,^)

1250. Und doch dicke under light.

Nullus sie hominum deformis cernitur esse,

Quin ^) bene dispositam faciem sibi credat adesse.

So übel ist nymant gethan,

Her habe doch czu der schon wan.

1255. Quisquis habere cupit perfectum laudis honorem,
Hie ad viciuos sibi debet habere favorem.

Wer mit eren wolle sein wesin.

Der musz mit seinen nachebawerin lebin.

Qui propriis verbis vel virtuti^) male credit,

1260. Raro meis verbis credendo cor ejus obedit.

1) que fehlt hier u. steht erst hinter hanc. ^) nullus. ^) s. d. Anmerk. *)

labeque facta. ^) pudoae. ^) crig. ') Quam. ^) virtute.
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Wy mag mir der gelaubin icht,

Der im selbir gelöwbit nicht?

Est aliis oculus ^) servire videndo -) paratus
Atque sibi cecus, dignus, ferat iit^) cruciatus.

1265. We dem augin, das do sieht

An ander äugen, und^) an sich selbir nicht!

Qui noverit, quae sit virtus ardoris in igne,

Ne ledantur ab hoc sua tecta cavet sibi digne.

Wer daz fewir irkennet,

1270. Der hüt sich, daz her sich nicht brennet.

Plus solet exiguus mensam piscis saciare,

Quam magnus, sub aquis quem noscis adhuc latitare.^)

Ein pfrull ist pesser of dem' tisch,

Den under dem wasser eyn grosser fisch.

1275. In structura^) nidi vel compositura

Laude notare potes dignus erit quis ales.^)

Man sith bey dem neste wol,

Wy ma,n den vogel lobin sol.

Si lupus innumeris nummis pollere sciatur,

1280. Spes sibi. magna datur redimendi,^) si capiatur.

Het der wolf zcu pfenninge,

Wurd her gefangin, her het dinge.

Non für neque lupus pena crucis afficeretur,

Si res judicibus horum pro morte "daretur.

1285. Man lisz wolf und ^) dyp lebin,

Hettin sy gut wollin gebin.

Imbre coacta fluit aqua, fons, dant hique sonoram
Vocem,^^) sed fluctus hie parvam durat^^} ad horam.

Gusse machent grosse gosz,

1290. Und habin darnach korczin flosz.

Crura bovina canis, quae vix huic sunt alimenta,

Plus canis affectat, auri quam miile talenta.

Einisz rindisz schinken neme ein bunt
Vor rotesz goldesz tawsint phunt.

1295. Si quis in amore non correspondet amanti,

Dampna subire^^j potest, fruitur quod^^) corde vaganti.^^)

Vil leicht her schadin winnet^^)

Wer hasset, ^^) dasz in^^) minnet.

1) of^ulis. 2) |)ando. ^) facit st. ferat ut. 4) yfj ö) letitare. *5) struataz

') ahs. ^) rediraendo. ^) „und" steht im cod. fälschl. zu Anfang der nächsten Zeile.

^") Vicem. ") dura. ^2) ^i^e. i3) quoque. ^^) faganti. ^^) imet. i«) hoffet, i^) her.
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Ad res mundanas cum sit menti via lata,

1300. Nitimur ^) in vetitum ciipimus semperque negata.

Dy tiimme werld trewtet,^)

Das man ir vorbevtet.

Contingit, quod sepe virmn fervens amor urat,^)

Cujus in affectu modico vix tempore durat.

1305. Hercziulib hat manch man,
Der^) doch vortagin ^) zcletzt doran.

Si quis homo sibimet (in) 6) cunctis (est)'') inimicus,

Hie nequit esse meus per longum tempus amicus.

Wer sein selbisz vint ist,

1310. Der ist mein freunt zcu keiner Irist.

Ex variis curis studioque frequenter inani

Intempestivi funduntur tempore cani.

Sorge macht graes har,

Sust aldet jugent ane jar.

1315. Mundi dulcedo ^) claudit sub melle venena,

Hinc anime nasci mortis solet aspera pena.

Dy werld süse ist gar

Der sei vorgift, daz ist war.

Affectus solet assidue praecedere factum,

1320. Seu domino placita^) faciamus seu male factum.

Der wille ye vor dy wergk gat,

Es sey zcu gut oder zcu missetat.

Si biny socii nequeunt semper simul esse,

Fedus amicicie tamen(^) hys non debet abesse.

1325. Wy fremde ein frunt dem anderen sey,

So sol doch wesin trewe bey.

Non puto, quod „plures egomet!" vox ulla^^) vocabit,

Ymmo suos sensus uni vix approbabit.

Es ist kein icht^^) selbir me,
1330. Newerd ein, des ich mich vorstee.

Res assueta satis est nee viciosa probatur,

Si procurare sua commoda quis videatur.

Ich merck, das eyn yeclicher^^) man
Wol im selbisz gutis gan.

1335. Si pix tangatur, ab ea tangens maculatur,

Sic^^) nisi vitetur, peccans hinc noxa trahatur.

Wer daz pech ruret,

Mayl danne her^^) füret.

») Nituntur. 2) trewet. 3) urit. *) Den. ^) voatagin. «) fehlt. ') dulce.

placida. ») nach „tarnen" folgt im cod. noch „in". '") lila. ^^ ich. ^'^) yeslicher.

») Si. 14) he.
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Si quis (amat),i) premitur^) ingenti sedulo cura,
1340. h'am metuit, sua quod dilectio sit ruitura.

Wer Hb hat, der wirt seidin frey

Vor sorgin, dasz her unstet sey.

Ilunc minus illata cordis vexatio ledit,

Cujus tristicia raro de pectore cedit;

1345. Wem dick layde geschieht,

Dem wirt von keinem traweren nicht;

Sed cujus corda nunquam sensere dolorem,

Huic lesura brevis magnum dat adesse timorem.

Wem nye herczinleyt geschach,
1350. Dem ist traweren ein ungemach.

Prudentis cura^) viri parit ipsi commoda^) plura.

Desz mannesz sin

Ist sein rechter gewin.

Judicium domini non fallunt munera rerum,

1354 a. 5j (Judicium pro velle suo praestat quia verum.)

1355. Got richtet nach dem mut,

Unde nicht nach dem gut.

Für, de re tacita si quando locuntur amici,

Conscius ipse sibi de se putat omnia dici.

Der dyp ist an engest nicht,

1360. Do her vil raunin^^j sieht.

Qui^) laudem propriam mentito publicat ore,

Hujus laus brevis est nuUo quoque digna favore.

Wer sich selbir lobt allein,

Desz lob ist sicherhchen clein.

1365. Vir probus et largus commendatur sine fraude.

Nemo tarnen propria se debet tollere laude.

Den fromen lobt man wol,

Nymant sich selbir lobin sol.

Vivere nemo suos homines sinat absque timore,

1370. Ne contemptus ab hys merito privetur honore.

Nymant sol sein levte lan

An forcht, wil her eren hau.

Si quis rimatur hominum secreta dolosis

Auribus, exosis verbis quandoque gravatur.

1375. Es hört ein losener^)

Vil oft laydiger mer.

1) fehlt. 2) deprimitur. ^) Rimatura; s. d. Anmerk. ") comada. •*) l'icser

Vers fehlt im cod.; s. d. Aumerk. ^) raubin. ') Quid. ^) loser-
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Plurima suut licita maribus solis et agenda,

Que sunt illicita mulieribus atque cavenda.

Ein man manches ere hat,

1380. Das dem weibe ist ein missetat.

Nemo fide digna fidei ^) jam reddere curat,

1381 a. ^)(Nam sine fraude diu raro dilectio durat.)

Man sit nv leider seidin

Trewe mit trewen geltin.

Si quis velle viri sibi consiliando sequetur,

1385. Scilicet injustus, sibi laudis dona meretur.

Wer redet nach desz mannesz site,

Der behelt en do methe.

Sepius est visum, res quas capulat cor avarum,

Quod tandem largus homo fit possessor earum.

1390. Man sach ye, was der karge tor spart,

Daz isz darnach dem mildin wart.

Cui sua sufficiens res quamvis parva videtur,

Quamquam ei desit, nunquam miser efficietur.

Wen genüget, das her hat,

1395. Der ist reich, wi is im gat.

Cui satis, quod habet, satis illum constat habere,

Cui nichil est, quod habet, satis, illum constat egere.

Wem genügt, was im genügen^) sol,

Dem ist mit sein habin wol.

1400. Fedus honestorum levius sex servo virorum.

Quam servem solius, cui^) nomen de numero fatuorum.

Ze frewnd ich baz^) behaldin kan
Sechsz frome, wen einen bosin man.

Federe discretis debemus consociari,

1405. Pravos audire, sed non actus imitari.

Man sol habin mit fromen püicht,

Dy posiii horin und volgin nicht.

Consulo, quod pauper locupleti non societur.

Federe de tali quoniam dampnum pacietur.

1410. Wer sich zcu ainem reichin man
Geseiht, der vorleust doran.

Invidus ignorat nee noscit quisque scelestus,^)

Quomodo') pauperiem tegat et depellit honestus.

Der pösse nymmer sol vorstan,

l415. Wy sich der frome magk gehan.

1) fide. 2) Dieser V. fehlt im cod, ; s. d. Anmerk. ^) genügen. *) qui. ^) waz:,

celestus. ') Quoniam.
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Querit inops fedus inopis, locuples locupletis,

Si contra fiet, non addiint coiigrua metis.

Der arm und der reich

Suchent iren geleich.

1420. Qui studet inferre (mulieri) ^) verba probrosa,

Federa non sentit veneris, reor, iste jocosa.

Wer weybin sprichet falsche wort,

Der hat freudin von ir nicht bekort. ^)

Quod commendetur, bene quisquis homo pacietur,

1425. Est (autem) ^) nulli placitum, quod vituperetur.

Ein ieglich man lob wol vortreit,

Scheltin ist in allen leyt.

Nunquam prodesse, sed semper scitur obesse ^)

Ebrietas, mentem quoniam fallit sapientem.

1430. Trunkenheyt *) ist seitin gut,

Si tobt und felschit den mut.

Qui solet assidue furari ^) res leviores,

Copia si detur, furabitur res meliores.

Wer ein deine ^) dipheit thut,

1435. Der stel auch gern eyn grösser gut.

Quando supergreditur aliquis puerilia jura,

A modo^) letus erit, puerilis abit quia cura.

Wer sein kintheit oberstrebt,

Der hat gutin tag überlebt.

1440. Quaravis exterius formosi corpore simus,

Non dubium, simus quin interius quasi limus. ^)

Wy schon der mensche ausin ist,

Her ist doch innen eyn böser mist.

Mens, que miratrix rerum studet esse novarum,
1445. Inconstans studio fieri cogetur earum.

Neügerne grossin schadin thut,

Si felset manchen steten mut.

Prudentes sensus locuples homo ^) fertur habere,

Dicitur et|^^) pauper istis omnino carere.

1450. Dy reichin alle weise sint,

Der armen sinnen dy sint plint

Solus cgo patriam possem superare valentem,

Quam scirem prorsus omni tutore carentem.

Funde ich mit yndert ein laut,

1455. Dasz twunge ich wol mit einer haut.

1) fehlt; s. d. Anmerk. '^) behort. ^) adesse. "*) Truiikevnheyt. ^) forari.

«) cleune. ') Amor st. A modo. *) fumus. ^) homo locuples ^") her; s. d. Anmerk
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De multis qui pollicitis nil solvere curat,

Sponte sua premitur vicio, quo tempore clurat.

Der vil geheisset an gebin,

Der wil mit not in schandin lebin.

1460. Nescio, quae mundi perituri ^) certa sit etas,

Ordo vite sue sortis linquit quia metas.

Ich sehe aller siecht lebin

Wider seinen ordin strebin.

Sepe solet fatuus uti verbo sapienti,

1465. Sed non, quod loquitur, discernit fine decenti.

Manch narr spricht weisin wort, 2)

Kunde her si brengen an den^) ort.

Quam plures cerno sensu pollere virorum,

Cum decor aut virtus verbis non assit eorum.

1470. Ich sehe manchin (weisen) ^) man,
Der nicht weisser redde kan.

Raro diu gaudet invento stultus ab ere,

Hoc propius raodicum sapientem constat habere.

Wo grossen schätz der tore vant,

1475. Der wasz der weysin alcze •'') hant.

Vir sapiens opere tanto si forte fruatur,

Verbo vell hello follo raro superatur.

Hat weise wort eyn weiser man,
Eyn tore yn*'') nicht angesehen kan.

1480. Qui proprio generi maculas inferre studebit,

Intendit sceleri ^}, quod non leviter remevebit.

Seiner (^) selbisz schände irnert,

Wer sein gesiecht unert.

Hoc scio, si stulto quaerendo copia detur,

1485. Ipsi par stultus vel stultior invenietur.

Wenn das is nymant reden sol,

Ein tore vindet den anderen wol.

Cure vendendi cui succedunt vel emendi,

üt sit ^) his^^) plenus ^^) parat utrisque sibi fenus.*^)

1490. Wer kauffin und vorkauffin wil,

Der gewönne gerne an in beiden vil.

Tunc hominis fertur sapientia tota perire,

Cum subito vehemens invaserit hunc furor ire.

Desz mannes wicz ein ende hat,

1495. Wen in grosser czorn bestat.

^) peritura. 2) ^ad. 3) daz. *) fehlt. ^) alcz. «) ym. '^) scelari. «) hinter
Seiner steht im cod. noch „schant". ^) sis. ^") dis. ") plene. ^^) sensus.
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Paupertas et debilitas, cibus absque valore,

Hec tria prolongant horaini spaciuin brevis höre.

Sicbtum, armut und speise, cranck,

Dy machen kurcze czeyt lang.

1500. Hoc munus duplici ^) plus dote valere putatur,

Qui statim minms largitur, quando rogatur,

Dye gobe ist czweier geben wert,

Der schire gibt, was man an im gert.

Ad quaestus rerum multos video sapientes,

1505. Sed nullos sensus ad honoris culmen habentes.

Ad lucrum plures multo sunt, quam ad honores.

Czu gut mancher wiczce hat.

Der sich zcu eren nicht vorstat.

Carus adulator dominantibus esse probatur,
1510. Quamvis omnis 2) honor ab eo ^) talibus rapiatur.

Luser sein den herren lib.

Doch Stelen ^) sie in alzo ein dip.

Si motus carnis animique domare valerem,
Tunc ego velle meum sub pleno jure teuerem.

1515. Mocht ich mein selbis meister sein,

So bette ich gar den willen mein.

In mundo mira faciunt jam nummus et era,

Mollificant dura, pervertunt omnia jura,

Golt und Silber wunder thut,

1520. Si weichent^) manchen hertin mut.

Multos audivi sapientia verba movere,
Stultorum vero mores actusque teuere.

Manch man hat vil weisin mut.

Der doch vil oft tumlichen thut.

1525. Fures bis seni ^) quantumvis munimine pleni,

Si res furentur, annum vix ille tacentur.

Was mit czweliin wirt vorstolin,

Das wirt seitin wol vorholin.

Si quis habet stultum precibus placare necesse,

1530. / Sollicitudo sibi raro videtur abesse.

Wer den torn ilehin musz.

Dem wirt seitin (sorgen) ^) busz.

Me plus oifendo semper male facta sequendo.

Quam totus mundus; hoc in memet reprehendo.

1*^35. Ich wirb mir selbir leidesz mer.

Den al dy werld; daz thut mir we.

^) duplicis. 2) hominis. ^) eis. *) stellen. ^) wachent. *^) bysseni. '') fehlt.
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Mens indiscreta, que sepe furore repletur,

Noii est res dubia, quin sepius ipsa gravetur.

Desz maiines unbeschaidinhait

1540. Tut im selbir vil zcu layd.

Qui venerem sequitur, (hie) ^) artius illaqueatur,^

Hec etenim pestis melius fugiendo fugatur.

Wer minne fleuhet, den Üeuhet sey,

Und wer sy trevtet, dem ist si bey.

1545. Dignior est omnis aliis faciendo timorem,
Sed sibi justus homo talera non querit honorem.

Wen man forchtit, der ist werd;
Der eren nymant gutin gert.

Paupertas, que res nunquam celebres operatur,^)

1550. Tocius^) meriti^) virtute carere probatur.

Armut mag nicht togent gehan,

Wen si kan nicht eren began.

Delectando fovet mellis dulcedo palatum ^)

Hamus et interius sugendo^) facit cruciatum.

1555. Des honigisz suesz wer gut,

Denn nur, das der angel (we) ^) thut.

Non bene consiliis aderit regis vel amori,

Qui magis iutendit rebus, quam regis honori.

An konigis rat nymant') wo czimpt,
15(30. Wer gut vor desz reichis ere nympt.

Pisces et volucres, vermes, animalia^) quaeque
Servant jura (sua) ^) plus nobis omnibus eque.

Visch, vogel und alle tyr,

Dy haldin ir recht basz, den wir.

1565. Tranquillum multos mihi confert tempus amicos,

Qui se fortuna versa monstrant inimicos.

Frunt habe ich vmmer vil,

Bis das ich ir bedurfin wil.

Juxta consilium dominus, quo quisque fruetur,

1570. Pravum^) sive bonum, laudari jure meretur.

Man merket bey dem rat wol,

Wy man dy herren eren sol.

Tu potes ex facili sensu socios generare;

Si non socios fidos tibi vis copulare,

1575. Credo nocere tibi, nisi cauta mente fruare.

^) fehlt. ^) opatur. ^) Tucius. *) mriiti. ^) pallatum, ß) lugendo. '') nyma.
"") alia. ^) Prmo.
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Man mag mit leichtin sinnen

Vii leibliche frunt gewinnen;
Doch musz is sein eyn weyser man,
Der frunt wol irkennen kan.

1580. Illusor nimium sapienti dogmate plenus,

Stultorum crebro fiet quasi simia ^) ludus.

Wer al dise werlde effin wil,

Der gewint vil leicht ein affinspil.

Nemo propicius huic ^) debet vel bonua esse,

1585. Qui per multa mala sibi sepe videtur obesse.

Was sol man dem wesin ^) gut.

Der an im selbir missetut?

Ad quaecunque loca fugiens homo tendis habenas,
Non potes effugere vel mortis vincere penas.

1590. Wy ser ich reit ader gye,

Dem tode künde ich entrinnen nye.

Dogmata prudentis vincit vis magna potentis.

Cum non curatur jus, dum licitum reprobatur.

Gewalt dem weisin an gesiebt,

1595. Do man lechtis nicht empfligt.

Si nullus sapiens reputatur homo sine censu,

Pauperie pressus sie dicetur sine sensu.

Ist nymant sinnigh ane gut.

So ist der armen keiner frut.

1600. Sustineo cuculi surdus '^) cujuslibet esse,

Donec voce mihi vel factis quaerit obesse.

Ich kan woP) gauches tore<^) sein.

Bis her gat an ^) den ^) schadin mein.

Si locuples aliis sua volt bona participare,

605. Ipae ^) potest multis se federe consociare.

Wer reich ist, ob her das teylin wil,

Der hat ymmer frunt zcu vil.

Cum cunctos homines a me contingat abesse,

Mens mea millenos sensus sibi credit adesse;

1610. Mich duchet, wo ich ein bin.

Ich habe tavsint" manne sin;

Sed cum femineus sexus pariterque virilis

Me circumdat, adest mihi sensus vix puerilis.

Und kumme ich dar, do lewte sint,

1615. So bin ich tummer, wen eyn kint.

1) simea. ^) sibi; s. d. Anraerk, '^) webeisin. *) sordus, ^) vor. ^) torin.

ab. «) dem. ^) JpTs.
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Terrea cultura producit germina plura,

Qiie nee natura concordant sive figura.

Dye erde tavsint siecht gepirt,

Der keins desz andrin gleich wirt.

1620. Vestes, tecta, cibos qui possidet absque labore,

Karo potest talis sapientis vivere more.

Herberge, gewant, vergebnew speis,

MacheFit manchen man unweisz.

Nemo potest esse sie insons atque fidelis,

1625. Quin offendatur falsis quandoque loquelis.

Wie unschuldig ist ein man,
Man mag in dennoch lygeu an.

Si mihi deberent hominum promissa placere,

Absque mora vellem stabula ter dena replere.

1630. Tet mir geheissin wol,

Ich irfullet zethesz ^) stadel vol.

Pauper ab ingenio sensuque putatur egenus,

S(?d locuples omni reputatur dogmate plenus.

Der arm duncket sieh an sinnen blosz,

1635. Do bey der reiche an weisin grosz.

Equa mente pati qui vitae commoda noseit,

llunc inter gnaros censeri regula poscit.

Der ist (nicht) ^) ein tummer man.
Wer gutin lebin vortragin kan.

1 640. Verbis probrosis si furem forte lacessit ^)

Für, hinc leticie vicinis copia erescit.

Schilt ein dip den anderen dyp,

Dasz ist den naehpaweren lib,

Que virtute viget,*) mens fertur nobilis illa;

1645. Sed sine virtute mens noscitur esse pusilla ^)

Wer togent hat, der ist wol geborn,

An togent ist der adel gar vorlorn.

Spes ubi nulla mihi füit expeetata bonorum,
Sepius hinc sumpsi votorum dona^) meorum.

1650. Oft mir libe do geschach,

Do ich mich nye libeis vorsach.

Evenit hoc sepe: sibi qui sperat meliora,

Cornu dante mala sibi succedunt graviora.

Manchem man leyd geschieht,

1655. Da her sich leidesz nicht vorsieht.

1) s. d. Anmerk. *^) fehlt. ^) lacescit. *) vugot. ^) pussilla. ^) spemque,

'n, S. m. L. 58. 18
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Nemo sie juvenis aut sie vetus esse ^) videtur

In toto mundo, sibi qni plene dominetur.

So Jungk ist nymant noch zo alt,

Der sein selbir habe gewald.

1660. Si male jurando ^) michi eontradicere possem,

Subportare meum me tunc eontingeret hostem.

Möcht ich mir selbir widersagin,

So must ich mein veiiit tragin.

Carnis vero meae si blandicias superassem,

1665. Anxia queque meo puto quod de corde fugassem.

Und möcht ich mir selbir angezigen,

So het ich mein not gar uberstigen.

Multi 3) sunt, ira quando sua corda gravantur,

Qui*) mox conantur. ut pessima queque loquantur.

1670. In czorn sagit manch man
Das bost, daz her vinden kan.

Non dubium cuiquam, quin vasa sepe refundant,

Seu bene sive male sapiant, quibus intus habundant.

Ausz ielichem vasse gat,

1675. Was is innerhalben ^) hat.

Multi sunt, qui res numerare solent aliorum,

Sepe tarnen transit stulta substaneia quorum.

Manchen reitzit desz anderin gut,

Der seidin wol mit den leutin tut

1680. Non valet esse ratum, quicquid stat in orbe creatura,

Per longum tempus; hoc constat esse probatum.

Der werld nicht geschaffin ist,

Dasz sye stet sey zeu aller frist.

Credo, qnod in terra nimium nos decipiamur ; ^)

1685. Nam non speramus, quod vita destituamur.

Ein falscher trost hat (uns) ^) umbgebin:
Wir wenen, daz wir lange lebin,

De quoquam si perfidiae magnum scelus audis,

De tali^) simiHs tibi detur opinio fraudis.

1690. Wan man eyn untrewe begat,

Do ist auch eyne andre missetat.

Qui non de labe eontrito corde gravatur,

IIujus apud'-^) dominum semper crimen renovatur.

Wo sunde ist ane rew,

1695. Die ist vor got new.

1) et. 2) mala uitanda. ^) Multa. *) Que. ^) in der habin. ^) decipiantur

') fehlt. 8) Datali. ») apt.
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Laude pari reprobus si cum justo pociatur,

Hoc non commendo, quia dedecus esse probatur.

Wer den fromen und den bosin bat
Gleicb, daz ist eyn raissetat.

1700. Pectora de rebus cujusque novis bylarescunt,

Sic mihi cum teneo nova gaudia plurima crescunt.

Newer ding frewet sich

Ein ichlich man: alzo thu ich.

Si cives iuter locupletes querella^) movetur,
1705. Ipsorum dominus locuples hinc efficietur.

Wo scbacz wider schacz progt,

Dy machen einen reichin vogt.

Si quis ab errore stultum trahit absque movendo,
A penis salvat animam peccata tegendo.

1710. Wer dem torn sunde wert,

Der hat im dy sele ernert

Quamvis de domino mala quis seu falsa loquatur,

Attamen ex ipso sapientia vera moratur.

Wi oft got wirt vorlogin,

1715. Her ist doch ymmer unbetrogin.

Excessus, multi sunt, qui prodant aliorum,

Sit licet interius plenum viciis cor eorura.

Mancher desz anderen missetat

Rewget 2), der selbir grossir ^) hat.

720. Scire suum laudant eciam multi sapieiites,

Credentes quod sint aliis potiora scientes.

Es duncket manchin weisin man
Dy beste kunst, dy her kan.

Sectari^) mala quarundam species mulierum
Multis persuasit et amorem linquere verum.

Weibisz schöne manchin man hat

Vorlaytet auf grosse missetat.

Non puto, quod volnus aliquod sie efficiatnr

Sanum, quin macula quedam foris aspiciatur.

0. Nymant eyn wundin magh
Vorheilin, is schein doch der slagh.

In regione sua quisquis portare meretur
Laudem, res ista venerabilis esse videtur.

Wer loub in seinem lande treit,

5. Das ist eyn grosse wirdikeyt.

^) gewerra. '^) Lewget. '^) grossin, *) Sectaru ri.

18



268 Freidanks Bescheidenheit.

In propria patria qui laudis dona meretur,

Cum sit res cara, laudandus jure videtur.

Lob im eigenen lande

Ist her an schände.

1740. Noticias hominum patriae^) quoque tu nisi queris,

Nee tibi notus erit, quis sit, non notus haberis.

Mit fremden wirt irkant

Weder frunt, noch dasz land.

Ablue, pecte canem, quacunque fove medicina,

1745. Non tarnen huic adimes, quod dat natura canina.

Ablue, pecte canem, canis est et permanet idem.

1746 a. 2> (Swie man vert den hunden mite,

1746 b. Si haut doch iemer hundes site.

1746 c. Qui galeam contra mendacia verba valentem

1746d. Venderet et clipeum conyicia nulla ferentem,

1746e. Hec ego vendenti solvam mercede decenti.)

Funde ich veil einen eisinhut,

Der vor lügenden^) lewtin*) were gut,

Und eyn schilt vor scheidin,

1750. Den wolde ich gerne ge'din.

Magnum defectum creduntur aves tolerare,^)

Quod sunt in vere solite^') nova tecta parare.'^)

Den vogelen ist eyn grosz gebrest,

Alle iar eyii neus nest.

1755. Quando furatur aliquid für, praemeditatur,

8i comprendatur, quis verbis se tueatur.^)

Eyn iclicher dip weis vil wol,

Wie her den dipstal louckin ^) sol.

Si volpi fuerit muris captura pudori,

1760. Officio forsan uti poscit meliori.

Wen sich der fuchs ^^) musens^^) schampt,^-)

So wil her habin ain pesser ampt.

Si jaculum quodcunque pennis careat quoque ligno,

Non prodest, quia non componitur ^^) ordine digno.

1765. Ich sach nye kein gutin polcz

An federin und ane holcz.

Quisquis res pravas operari sepe videtur, ^^)

Hie etiam sese falso serraone tuetur.

Ein ydlich man ze schirme had
1770. Lug vor seine grosz missetat.

1) pater^ ^) Die VV. 1746a.—e. fehlen; s. d. Anmerk. ^) ligende. *) lew.

^) tollerare. «) soliti. ') parere. «) tuatur. ^) lauckin. ^«) fusz. ^^) masens. ^^)

schempt. ^^) compositur. ^*) vocatur.
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Qui poiiit pigiius ad solveudum male certum,

Ilic quoque mentiri cupiat, satis extat apertum.^)

Wer setzcet ungewisse phant,

Der wil ligen alzcu haut.

1775. Non poterit scutura longum tempus ^j fore tutum,^)

Nee quandoque ratum falso sermone paratum.

Der schilt wert keine frist,

Der mit lugin gemacht ist.

Femina conspectu formosa carens quoque fraude,

1780. Firme protestatur, quod sit dignissima laude.

Ist eyn schonesz weip getrew,

Der lob sol alle czeit wesin bey.

^) Qui servire suo veluti servus studet^) eri,

Ut nequam famulus a cunctis debet haberi;

1785. Nymant der ze^) herren zimpt,

Der sein gut ze herrin nympt.

Nam quicunque sibi censum patitur dominari,

Sortitur merito nomen famuli vel avari.

Welch man ist des czinses knecht,

1790. Der hat ymmer schalkes recht.

Quanto tempore vir peccati mole graveturj)

Uti leticia ielici raro videtur.

Dye weile eyn man treit sundin last,

So ist her rechter freudin eyn gast.

1795. Dogmata, verba Dei, simul et lux clara diei

Non corrumpuntur, super hys dum falsa ^) feruntur.

Nymant zcwar gefelschin mag
Gotis wort und auch den tag.

Plus prodest ceco, quod se palpando tuetur,

18(H). Quam quod amicorum visu famulante videtur.

P]in blinder gebe sein greiftin nicht

ümb das sein bester frunt gesiebt.

Quis quantis opibus quanto sit honore levatus,

In terram videat, pedis ut vitet cruciatus,

1805. Ac humus semper ipsius sit meditatus.

Nymant ist so wol geschehen,

Her sal zcu der erdin sehen.

Qui sua peccata^) mendaci corde fatetur,

A Christo veniam felicem raro meretur.

1810. Wer false beichte tut,

Dem wirt der antlasz ^^) seitin gut.

1) apetum ^) tpc ^) certum ^) s. d. Anmerk. ^') semper cauitur st. veluli

serv. stud.; s. d. Anmerk. ^) se. ') gravatur. '^) fla. ^) pcta. i°) anthsz.
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Omnia celata domino cell reserata

Sunt macule cordis, speculatur ad intima cordis.

Got ist niclicz verborgin vor,

1815. Her sieht durch i) aller hercziii tor.

Cardos vitare, quod non ledatur, oportet

Quemque virum calce, soleas nisi sub pede portet.

Ein ydlich man meidin musz
Dy distelen, geet her mit biosin fnsz.

1820. üt puto, nemo diu lato pocietur honore,

Quin 2) hie ledatur odio quis'sive dolore.

Nymant magh zcu langer czeit

Grose ere habin ane neit.

Sepius herba carens^) fructu^) sine semine crescit,

1825. Cum seges arescit et fructum mittere nescit.

Uncraut^) wechst ofte in einer sat,

So is schönem 6) samen missegat.

Quas puero dederit vite mater vaga metas,

Has affectando semper sua postulat etas.

830. Dasz kint sich immer ^) (dar)^) nach^) sent,

Alzo is dy muter hat gewent.

Ad sua qui cicius nequeat^^) pergendo meare,

Hie studeat nocte pariterque die properare.

Wer nicht schire komen mage,

1835. Der vare bey nacht und bey tage.

Cui 11) decus ac opera pariunt generosa pudorem,

0! quibus hunc verbis valeo narrare furorem?

Wy sol des lasters werdin rat,

Der sein ere^^) zcu laster hatV

1840. Vir bonus ac prudens sapientes querit amicos,

Nee sua consilia per apertos spargere vicos.

Ein weiser man gern hat
* Weise frunt und eygen rat.

Quisquis multa cupit nee eis quandoque fruetur,

1845. Dum caret effectu, sua mens quto quod crucietur.

Dem ist we, der manches gert,

Der im doch nimmer einesz wider vert.

Multi sie vivunt, quod coguntur famulari

Hys, quibus ex genere plus deberent dominari.

1850. Mancher durch sein missetat

Seinen knecht zcu herren hat.

1) dur, ^) Quoniam. ^) cadit. *) fructus. ^) Ein craut. ^) schöne dem,

') in einer. ^) fehlt. ^) nacht. ^") neqant. ") Cujus. ^^) hercz; s. d. Anmerk.
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Mos est communis, qiiod pessima queque notantur,

Et noü curantiir bona cuncta, sed annihilantur.

Man merket nu das hoste gar,

l^Di'). Und desz bestin nymant^) nympt^) gewar.

In nobis quicquid laudari sepe videmus,

Scmper ad hoc^) stiidia convertere nostra solenius.

Was man lobt an dem man,
Do kert her seinen fleisz an.

18B0. In questu rerum vel amore gravi muHerum
Fixa stat humana mens, quamvis sit mala sana —
Sensus humani studio volvuntur inani.

Auf minne und auf gewin
Stet aller der werlde sin.

1865. In mundi fine cum Christus adesse videtur,

Sicut promeruit'^) homo tali dono fruetur.^)

Alle dise werlde Ion entphacht,

Alzo sy hie vordinet hat.

Exemplo veterum documentis atque priorum
1870. Profectum proprium plus diligo, quam sociorum.

Ich wil mir selbir holder sein,

Denn meiner pestin gesellin dreyn.^)

Cum quovis semper fraudis livore referto

Vix aliquis poterit pacari federe certo.

1875. Nymant sich vorsoenen kan
Mit einem ungetrewen man.

Inniti si quis venali querit amori,

Pondere peccati semper premitur graviori.

Wesz mut (uf ) ^) veiler ^) minne stat,

1880. Der kauffet leichte missetat.

Mercari nolo peccatum quolibet ere,

Hoc sine sponte mea quod me contingit habere.

Sunde ich seidin kauffin wil,

Der ich gewunne vergebin^) vil.

1885. Affcrt cuique seni languorem^^) forma senilis,

Mesticiam vero cordi dat amor, quia vilis.

Alder bringet erbeit,

Minne senede ^ ^) herczeleyt.

Leticiam cum tristicia pariter quis habebit,

^90. Aut certe letis aut tristibus ipse carebit.

Frevde und herceleyd

Nymant mit enander treyt.

1) fehlt. 2) nymp. ^) hec. *) permeruit. •^) faret(»r. «) drey. ') fehlt. ^)

Her. ••) vergeldin. ^") langworem. ") sude.
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Qiii defendendo domino credit siia seque,

Auxiliante Deo sibi succedunt bona queque.

1895. Nymmer is keinem missegat,

Der sein dinck au got lat.

Furari semper possemus crimina multa,

Si demon scelera dimittere vellet iniilta.

Wir mochten vil sunden stelen,

1900. Wolde uns der tewfel Helen.

Perfidus et nequam,^) cujus sunt facta dolosa,

Noii aliud agit hie, nisi quae sunt perniciosa.

Ein valscher ^) man ^) musz ymmer hau
Zcu fromen lewtin bosiu wan.

1905. Qui malus in factis est, blandus vero loquelis,

Illius pura non est mens sive fidelis.

Wer wol redet und obel thut,

Der hat nicht wol getrewen mut.

Plus praestare solet quesitus amicus amoris,

1910. Quam consanguineus plus pro te ferre laboris.

Gemachter frunt zcu notin stat,

So leiplich frunt den andern lat.

Quisquis servanda servare seit et dare danda,

Viudictam necis nunquam deberet inire.

1915. W^er kan behaldin und gebin

Zcu recht, d^r sal ymmer lebin.

Verbis et factis quisquis seiet esse modestus,

Est sapiens, qui seit (moderare) ^) suos bene gestus

;

Wer schone zcu massin kan
1920. Gelebin, der ist ein seliger man;

Sed si forte sibi collatis nesciet uti,

Derisus vivet, poterit nee ad esse saluti.

Do bey in gespot mancher lebt,

Der ausz der massin sere strebt.

1925» Cordis livores inconstantes et honores

lila duo mentes nimis offendun t sapientes.

^) Neit und unstet er

Mueet den weisin ser.

Ut socii cari^) multi vellent adamari
1930. Hie, ubi se noscutit sicuti^) hostes reputari.

Mancher ist unmer.
Der eynem gerne lip wer.

^ 1) negat. ^) fehlt. ^) fehlt. *) lieber diesen Spr. s. d. Anmerk. ^) kari.

«) 81C.
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Si quis tristatur de rerum perdicione

De qiiestuque tacet, fruitur recta racione.

1 935. Der ist weise, der do vorleiist clagt ^)

Und der gewinnes dagt.

Omnia facta siia memori qiii^) meiite notaret,

In se conciperet, que digne vituperaret.

Is vindet in im selbisz eyn iclich man
1940. Czu scheidin, der is merkin kan.

Ars qiiedam ciinctis sapientibus est bene nota,

Cordibus a stultis que dicitur esse remota.

Dy weisin kunnen eyne list,

Dy den tiimmen tewer ist.

1945. De qiiocunque viro (bona) ^) jugiter audio fari,"^)

Armis illius delector ego decorari.

Von wem ich here dasz beste sagin,

Desz wapen wolde ich gerne tragen.

Dulcedo verti ^) solet in fastidia ^) mellis

1950. Ultra mensuram labiis gustata tenellis.'^)

Desz honigisz suz vordrewsit.

Wer sein cze vil genewset.

Fallere sepe solent pro gloria nunc sapientes,

Non tamen est ulli licitum fraudare pareutes.

1955. Man sol vor eren lyegen.

Doch nicht dy frunt betrigen.

Usus in hoc mundo non est communior illo,

Quam quod honor petitur a magno sive pusillo.

In der werkle ist nicht mer,

1960. Wenn steter streit umb dy er.

Ut socii cari multi vellent adamari
Hie, ubi se noscunt sicuti hostes reputari.

Mancher ist do unmer,

Do lier gern lip wer.

1965. Cum mare, si mulier tacito vexetur amore,
Jungi furtivo monet hos dileccio more.

Betwungen lib

Ist oft eyn dip.

Quanto quisque (suas) ^) plus divicias coacervat,

1970. Tanto majore conamine parta reservat.

So ye mer der man gewint,

Ye serer her daz gut nimpt.

1) clagh. 2) qui memori. ^) fehlt. '*) vari. ^) fieri. «) custodia. ') diiellis:

«) fehlt.
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Qui contra probra viciorum vicia l'undet,

Se graviter ledit, quia dampnis dampna retundii.

1975. Wer schildet wider seheldin,

Der wil schaden vorgeldin.

Nequaqiiam largus homo sive probus reputetur,

Ciü, *) si quid dederit, res ingens ^) esse videtur

Der wart nye recht mild,

1980. Der dy mild bevilt^)

Qui pede precipiti per singula facta rotatur,

Hie asini tergo vectus pausando feratur.

üti vel dura debet vehemens asinina.

Wer yehe ist zcu allen czeitin,

1985. Der sol einen esel reitin.

Noscere quisquis homo curat mentes aliorum,

Est opus, ut socius hie efficiatur eorum.

Wer den man irkenneu wel,

Der werde sein gesel.

1990. Pectora que plena livoribus esse sciuntur,

Interius variis languoribus *) afficiuntur.

Dy neidigen herczin

Gewinnent manchen smerczin.

Dulcior esse viro solet acquisitio rerum
1995. Res affectanti, quam dulcis amor mulierum.

Noch süsser seint gewinnen,

(Denn)^) kainer siechte^) minnen.^)

Vir cupidus plenas nollet reperire crumenas,
His,^) quod deberet implere manus alienas.

2000. Ein karger man nicht '^) vinden wolt

Daz gut, daz her gebin solt.

Apparere solet in rebus distribuendis*^)

Letior omnis homo largus, quam recipiendis. ^ *)

Gebin thut dem milden basz,

2005. Den emphahen, wisset daz.

Est impossibile, quod munus retribuatur

Largius, ex dando cor* 2) cujus post tribulatur.

Dem milde *^) nicht von herczin gat,

Der nach der gäbe rew hat.

^) Qui. '-') ignas. ^) wevilt. *) lagworibus. ^) fehlt. ^) siecht. ') miniicr

") Hie. ^) uich. ^") distribueiido. ") recipiendo. ^'^) caro. ^=') miden.
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2010. ^) lu mundo raro tani caute mens meditatur,

Que duret, si nou contricio miilta sequatur.

Wo nicht da ein rew ist,

Das ^) magk gewerin ^) keine frist.

Puto tinis assit et

Scriptum est anno Domini MoCCCCXLlX., qui

etiam scribitur 1449., Dominica ante festum Sophie,

quod fuit feria quinta post illam dominicam.

^) s. d. Anmerk. ^) Die. ^) gewerdin.



Anmerkungen.

Diejenigen lateinischen Verse, von denen keine Varianten angegeben sind, stimmen
mit denen der Stettiner Handschrift (s) und mit denen der Berliner Incunabel (i)

überein. Die Görlitzer Hdschr. ist bezeichnet durch cod.

Die Vatikan, und die Stettin. Hdschr. (s) haben zu Anfang noch
folgende vier als Vorrede dienende Verse:

Frldangi ver.-iiis müleni consociati

Islic pro pueris debent ipsis fore grati,

Ricmi theutonid cum sint hys consociati,

Ut bina linijua fiant bene consolidati.

Die zahlreichen Abkürzungen, mit welchen diese Verse in der Vatikan.
Hdschr. geschrieben sind, und welche in dem von Frdr. Adelung*) be-
sorgten Abdruck wohl etwas mangelhaft wiedergegeben werden, linden
dnrch die Stettiner Hdschr. ihre Auflösung und Verbesserung, so dass
wir kein Bedenken tragen, den Anfang beider Hdschr. gleichlautend zu
nennen.

Die beiden alsdann folgenden Verse, welche den eigentlichen ein-

leitenden Anfang des Gedichtes bilden und in d. Görlitzer Hdschr. auch
Aoran stehen, stimmen in allen drei Hdschr. übercin; auch das alte ge-
druckte Exemplar der Berliner königl. Biblioth. (i) hat ganz denselben
Wortlaut. Bei v. d. Hagen u. Büsching**) sind die Anfangsworte der
Görlitzer Hdschr. verstellt: Jncepto operi nomen etc.

3. bescheidenheit ist hier, wie überhaupt im Mittelhochd,, in viel

ausgedehnterer Bedeutung gebraucht, als in der späteren Zeit;

es bedeutet hier die Fähigkeit, das Wahre u. Falsche, das Gute
u. Schlechte zu unterscheiden, zu beurtheilen, also Einsicht,

verständiges Urtheil, Verständigkeit u. ähnlich.; vergl. Vers
1194 u. 1205. Siehe d. treffl. Anmerk. v. Bezzenb.

4. im cod. der aller (de a//?); wir lesen aber mit v. d. IL die;

ebendas. liest v. d. H. ein statt eyn (cy).

5. st. sint hat i sunt.

6. st. edificant bei s u. in d. Vatikan. Hdschr: injonnanl.

-1
Altdeutsche Gedichte in Eom, v. Frdr. Adelung. Königrsb. 1799. pag. 15.5. ff.

Literar. Grundriss zur Gesch. der deutscheu Poesie. Berliu 1812. pag. 373. j
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8. shin (sm) hier der innere Sinn, die Thätigkeit des Geistes, das
Vermögen des Denkens u. Erkennens. — Freid. will zur Ent-
schuldigung etwaiger Irrthümer sagen, er habe jedoch nur einen

schwachen Verstand, also vielleicht nicht überall richtige Er-
kenntniss u. gesundes ürtheil. (Bezzenb.)

9— 12. in der Wiener Hdschr. (K) lauten diese Verse:

E7'go legant pueri pro nugis Maximiani
Qiiae scribo, nee dent veniis . . . . vel inani.

Vor Maximianes lugene ir kint

Mei^ket dis und gebet es nihl dem ivint.

Diese Verse sind von Bezzenb. (pag. 233) als unecht be-

zeichnet; bei s u. i fehlen sie. — Unter den nugae. Maximiani
— albernes Geschwätz des Max. — sind vielleicht die sechs

Elegien des Maximianus aus Etrurien, des so genannten Gallus,

zu verstehen, die allerdings nach clem Urtheil v. G. Bernhardy *)

„in Stil und Gedanken gleich verkümmert, ohne Studien, ohne
poetischen und sittlichen Werth" sind. Warum aber der Ver-
fasser des lateinisch-deutschen Spruches gerade diese Elegien des

Maximianus, die vom Greisenalter und seinen Mängeln gegen-
über der Jugendzeit handeln, mit dem Ausdruck „nugae" be-

zeichnet haben sollte im Vergleich zu den Sprüchen des Frei-

dank — das ist doch nicht recht begreiflich. Wahrscheinlicher
liat der Verf des Spruches an die Gedichte ethischen Inhalts

gedacht, die sonst auch unter dem Namen des Maximianus ge-

nannt wurden, nämlich: carmen de virtute et iuvidia, de ira,

patientia atque avaritia. (Siehe Chr. Gottl. Jöcher's Gelehrten-
Lex. Leipzig 1751.)

\ 1 . sere = s6r^ valde, sehr.

12. im cod. steht über und gewöhnlich (nicht überall) ein Strich:

uiid\ wir schreiben aber gleichmässig nnd. — login= logen, logene,

Lügen. — vor bezeichnet hier den Vorzug, vor login^ vor Lügen,
anstatt der Lügen. — mere t= ?n^r. mehr.

11— 12. Der Sinn ist wohl: Dies Buch sollen die Kinder sehr gründ-
lich lesen, anstatt erlogener Geschichten, und zwar mit ehrsamer
Gesinnung.

14. st. houori reo im cod. honoro, von neuerer Hand geändert in

honore; v. d. IL las Sic, quod honore nul/ns etc.; s u. i haben:
Sitque medela reo, nullus dubitare probalur,

IG. st. togcnt bei den andern wtsheit — weishait.

17. st. propter, was auch bei i u. s, steht im cod. fälschl. proprio,

V. d. H. citirt fälschl. pro primo petitmn.

18. ejusque auch bei s.

20. geyt = geJt^ git.

23. V. d. IL citirt: Crede nemini lemere qnisquis voll andacivR ire,

Sed post Christum simulatis passibns ire.

Et avidus Christum devota mente seq^iatur.

*) Grundriss der römischen Litteratur v. G. Bernhardy.
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s hat: Cedere venture quisquis vult judicis ire,

Debet post Christum famu/anter passibus ire.

Et nudiis Christum devota mente sequatm%
Ut judex venlens post seaire videatur.

i hat: Cedere venture quisquis vult judicis ire

Debet post cristum stliatis passibus ire;

diese beiden VV. werden von Bezzenb. (pag. 233) für unecht
gehalten.

27. cod. sal st. sol (soll), loszeu st. laszen: a für o u. umgekehrt
sehr häufig im cod. — varn laszen = vergessen (Straszb. Stadt-
recht III, 490 bei Schilter, — Ziemann, mittelhochd. Wörterb.),
sich selbir laszen varn == sich vergessen.

28. s justicia st. fortuna.

29. s u. i ingens st. magnus.

30. än^ cod. an, = dne, ohne. — selikeit = Segen, Besitz von
allem, was gut ist.

33. V. d. H. las futuram st. suam,; — derselbe las sumit st. finit,

34. sein ist dativ. = seinem, (seim). — st. sein recht bei i seinen

dingen

34—35. Wer das ihm zustehende Recht und die ihm obliegenden

Pflichten (beides umfasst recht) verletzen lässt, oder verletzt,

der hat die üblen Folgen zu tragen. (Bezzenb.)

37. cod. Ingites^ v. d. H. las: lugiter Uli satis bona dona pr., s de

dono^ i bene dono.

39. s der bedarf guoiez gluekez wol^ i der darff gutes gluckes wol.

In Betreff sin siehe d. Anmerk zu V. 8.

41—42. entsprechend Horat. sat. 1, 3, 74 aequum. est, peccatis

veniam poscentem reddere rursus. — Die andern Hdschr. haben
sin hulde hän statt bey ihm stan; — s hat übrigens anstatt

dieses Spr. einen ganz andern als zu de^i lat. V. 40 gehörend,

nämlich: Wer merket seine missetat,

Die 7nein er ungemeldet lat;

als latein. üebers. zu dem Spr. 41—42 hat s (235 b. 1): Visu
discernit sua — verbessert von Lemcke:

Qui sua discernit seu crimina seu sua facta,

Hie me non spernit sua dans pacis michi pacta,
40. Die eigenthüml. Lesart dieses V. sonst nirgends ; will man keine

Aenderung vornehmen u. in dem V. den Sinn des voranstehen-
den entsprechenden lat. V. finden, so müsste man das Wort
prysten (= brüsten) im Sinne von sich brüsten (= sich in die
Brust werten) nehmen. Siehe M. Lexer's mittelhochd. Wörterb.

48. st. Süc-bei s At.

54, Schemph = schemt, schämt.
55. bei s andre Wortfolge: Rex nullus poterit adeo virtute beari,

Quin valeat mea mens affeclando simulare,

59. st. quisquis bei s si quis.

60. st. ducibus bei s dominis.

62. wese = sei, wese7i == esse, Böead^at.

()ß. st. gehirn bei andern guot.
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67. st. fatuns im cod. fälschl. salvus, s ii. i fatuus.

08. st. vitarn bei s u. i multa.

71a fehlt im cod., ergänzt nach s u. i: Nos tarnen kinc stullis mundum
complesse videmys.

73. cd = ganz und gar. (Lexer).

74. st. des besseren auiici im cod. ainico^ auch bei s u. i amici.

75. st. forte bei s sepe. i forte.
—

• Hinter V. 75 steht im cod. mit
rother Dinte defectiis. weil hier der deutsche Spruch fehlt.

75a— b. sind ergänzt nach s.

76. s Si quis^ i Quisqiiis.

77. st. credo bei s dico, i credo.

79. gouch^ an andern Stellen meist gauc/i ,
= kncMk, Bastard,

anmassender Mensch, ISarr, Tor.

81. s und i Errat ovis; — st. querit bei s credit^ i querit.

82. lüiret = wirt, wird.

86. Is = /fs, noch an vielen andern Stellen: 111. 146. 190. u. a m.
86—87. im cod. ganz mangelh. u. unverständi. ; die nothwendige

Ergänzung er kenne mich (nach s u. i) entspricht auch der
voranstehenden latein. Uebersetzung; Grimm und Bezzenberger
haben: Maneger waent erkennen michj

der selbe nie erkunde sich.

Die Umstellung von sich scheint geboten zur Herstellung des

Reimes, der in allen Hdschr. ganz derselbe ist.

90. iclicher = jegelicher jeglicher.

92. curat ist ergänzt nach s.

94. Die Lesart des cod. lam ist entschieden ein Sciireibfehler; alle

andern haben Uep oder lieb; auch die latein. Uebers. verlangt

die Aenderung in lieb. — lagt == leit.

99. allen voran ist unechter Zusatz, sonst nirgends.

100. aperte fehlt im cod., ergänzt nach s.

101. st. Illam im cod. fälschl. Non, verbessert nach s.

102. abweichend von allen andern Hdschr., auch nicht recht zu den
latein. VV. passend; vielleicht hat der Abschreiber fälschl. keinsz

st. liewsz (liebes) abgeschr., da letzteres in der Hdschr. grosse

Aehnlichkeit mit ersterem hat.

104. s: Sumptus edax rerurn seu blatidinie?i midiei'uni; i hat wie d.

cod., doch blanditie.

106. vorsinen = vors'mnen^ sich zu sehr versenken (Ziemann); Gr.

u. Bezzenb. haben zern^ s verzeren.

110. st. hindert bei andern mnet u. mueet (s); hindert, wenn kein

Schreibfehler, ist zu verstehen im Sinne von: mich quält, stört,

betrübt es. — ymant = je -man., Jemen., Gegens. nie -man,
wofür im cod. gewöhnl. nymant.

110—111. Sinn: Mich betrübt es, wie viel Gutes jemand thut, es

hält doch der Fünfte nicht für gut.

112—113. anstatt dieser VV. stehen bei s, als zu dem folgenden deut-

schen Spr. gehörig, folgende:

Omnis laus si quidem proprio sordescit in ore,

Sed laudatus ab externis est digiiiis honore;
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i hat: In propiia laude, quam tollU ghria phana,

Ni etc. wie im cod.

115. st. Seifi solch bei den andern nne vok/e. — toben d. h. unsinnig

sein.

116. dieser V. weder bei s noch bei i.

117. s. d. Anmerk. zu 112— 113. — st.- vilescit bei s sordemL
119. abweichend von d. Andern; st. vorbringen bei andern: volgeuf,

volgens, loben u. a. m.
121. st. cito bei s sibi.

124— 125. s: Quis valet eligere, qui sint de parte 7nalo7^um,

Cum vix esse vellt quis de numero reproborum?
i: Dum non esse velit quis de numero reproborum^

Quis valet eligere, qui sint de parte bonorum?
126. im cod. bosin st. besten^ die Aenderung scheint geboten zur

Herstellung der üeberoinstimmung mit der latein. Uebers. (v.

124), zumal in fast allen Handschr. die besten steht, was auch
Gr. u. Bezzenb. vorgezogen haben; nur die eine Wolfenbüttler

Hdschr. (E) hat poesen^ s boesten^ i besten.

127. ivesin = wesen^ s. d. Anmerk. zu V. 62.

128. s: Nos comendare post mortem sepe solemus; i: Hos etc. wie s,

doch steht dieser V. bei i nach dem dazu gehör. V. 129.

132. s : Et plenus sensus prudenter vel bene fari.

134. iviczin von wic^e, witze (althochd. urizi) = das Wissen, Ver-

stehen einer Sache, Verstand, Besonnenheit, Weisheit.

135. die Ergänzung von ivider (nach Gr. u. Bezzenb.) empfiehlt sich

zur Klärung des Sinnes, den auch die latein. Uebers. angiebt;

s. d. Anmerk. bei Bezzenb.

136. st. laudatur bei i letatur.

137. st. singula bei s u. i semper.

138. gerait == gereit, geredet.

140. im cod. fälschl. crescentis, s u. i grassantis.

141. st. Nil bei s Non.

147. im cod. fehlt edel, was alle haben.

149. s: Assueto more quis 7ion caret absqiie labore; i: Consuefo more
non quis caret absque pudore.

150—151. im cod. ohne Schluss-Reime in Folge verkehrter Wortstel-

lung; im ersten V. muss das im cod. hinter siten folgende Wort
let, besser tat, ans Ende kommen, desgl. im zweiten V. das im
cod. hinter her stehende Wort hat; so haben auch alle andern.

152. st. et ira modesta bei s pectora mesta.

153. st. nie bei s iste.

156. st. Alterius (bei s u. i) im cod. Et^ was keinen Sinn giebt. —
Statt multo stand ursprüngl. im cod. milites, dann von neuerer

Hand corrigirt in multos; wir schreiben mit s u. i multo.

s: Alterius gladium multo quis landet honore, Quem etc.

160. st. si quis madet bei s u. i quisquis sordet.

161. s inpcere. plus fehlt im cod., ergänzt nach s u. i.

164. st. proprio \m cod. fälschl. plenmn, geändert nach s u. i. —
st. cognosco bei i cognosce.
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165. i: inque colore rtihere.

168. s: — noiente se jüngere —
-; i: nolenie conjungere —

.

175. nngewerit == iingewert, versagt; z. B. des sil ir ung. das wird
euch versagt: Nibel. 1638.

176—179 fehlen bei s, mit i übereinstimmend.

178. st. mer im cod. mJr^ wie häufig / st. e und umgekehrt.
179. st. luczel (wenig) im cod. leget, was aber oiTenbar verschrieben,

da es seiner Bedeutung nach (= Bier bei Ziemann, Fässchen
und Maass bei Lexer) nicht hieher passt; die meisten Hdschr.
haben lutzel, lützel, ferner htitik, wenig, Bezzenb. citirt treffende

diesem Spr. entsprechende Parallelstellen; Brant verweist auf
eine Stelle aus Virgil: Interdum locuples a panpere multa petivit.

183. hil von heln, hehlen, geheim halten. — da8z (cod.) st. doch

sonst nirgends.

184. s: prohiberi.

185. s: flunc sensu modico sapientem credo teneri; i: Hunc sensus

modicum sapientes credo teuere.

186. st. leyde im cod. lege; die Hdschr. haben alle leidet; i

leidiget; leiden == verleiden, verhasst machen.
188. st. corum bei s firma,

189. s: llUs desit.

191. im cod. tnnte^ vielleicht vom Abschreiber als Plural gemeint,

der jedoch müete od. muote heissen müsste; da alle Hdschr.
den Singul. haben, so ziehen wir diesen vor. rnut= muot, hier

im Sinne von Seele, Geist, Stimmung, Gesinnung.
192. s: Persona pulcHra qiiisquis siimti bo7ia multa; i: Pro forma pnlchra

quisquis smnit bona multa.

194. wisseczimpt = missezimt, v. missez^men, missziemen, übel an-

stehen.

195. st. schoene bei i Schönheit, s schoeni.

196. i: laudari.

197. st. speciem bei s vultum.

198. s u. i: Illius st. Jpsins.

201. gicht r=z giht, git.

206. busz= Imoz Busse, Abhilfe.

207. st. vivit im cod. fälschl. finis. — st. simul atque bei s liber^que.

209, milte (== milde) freundlich, barmherzig.

210. dindt= dient, dienet.

215. st. vult bei s seit.

219. im cod. bona praecepta botm praecepta; die Aenderung in prae-

concepta ist geschehen nach s. — st. complere bei i u. s replere.

221—222. ähnlich Iw. 4820: und ivizzet, daz ich immer wtl den loillen

vür diu ivcrc han.

222. loerg= werke. — begän == beginn, begehen, ausführen.

225. wegen gicht siehe d. Anmerk. zu V. 201.
22 '\ hat — vor — nicht hält für nichts.

233. qar= jär.

235—238. fehlen bei s.

236. i hat vite st vix.

Sil. 9. m L, ^. 19
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238. gine gähne, uberginen also = das Maul weiter aufsperren, als

ein anderer; hier: weiter als die Oeffnung des Ofens, die mit
dem gähnenden Rachen eines wilden Thieres verglichen wird.

Gedeutet wird das Wort: mit einem Mächtigeren muss man
keine Händel anfangen. (Bezzenb.)

240. im cod. unrichtige Wortstellung: Quod paiiper sequitur mala bona
sed dives multa; i: Quod pauper sequitur bona dives sed mala
stulta.

241—242. von andern Hdschr. ganz abweichender Wortlaut.
241. sich= sihe, Präs. v. sehen.

242. tumpt, Präs. v. tumben, tump sein, desipere\ i: thumt. — frumpt,

Präs. V. vrümen, (althochd. f^'um— ian) machen, schaffen; i: frumt.

243. st. terreno bei s terrenus. — st. nullus bei s nunquam. — st.

pocietur im cod. fälschl. societur; i pacietur.

245. st. Ere im cod. fälschl. Her.

249. wat == Gewand.
250. st. kuschesz im cod. kuchesz, die Hdschr. haben kusches, kusch,

kiusches (keusch).

259. cod. : Für cautus celat sua furta magno timore; die Umstellung
empfiehlt sich aus metr. Gründen; auch s hat die bessere Stellung;

i: celat sua.

260. i: vita careat. — st. decore bei s u. i besser nitore.

261. wegen hilt siehe d, Anmerk. zu V. 183.

263. st. Res est mira bei s: Est res magna — . st. conquisita im cod.

aqiäsita; s u. i haben ebenfalls das aus metr. Gründen richtigere

conquisita] auch der an diesen V. sich anschliessende V. 267 hat

conquisita.

270. obrigen == überigen, überec übermässig, das gehörige Maass über-

schreitend.

275. st. pleniter bei s und i ad plenum..

277. an argen list, ohne böse List, auf ehrlichem Wege. (Bezzenb.)

278. Wann, wan == daii, danne, (althochd. danna) = denn, als, nach
Comparativen.

279. st. fatur im cod. facit; zwar Hesse sich facit vertheidigen, zumal
im entsprechenden deutschen Verse (281) auch tet st. ret ge-

lesen werden kann, allein die Aenderung ist aus metr. Gründen
vorzuziehen, zumal da nach Einschaltung des im cod. fehlenden

seit VV. 279—280 ein Distichon bilden, wie auch bei s; bei i

ebenso, nur sepe st. sepius.

284. s hat stidta sapientia facta.

285. lar= l&e. — crumph= krump.
286. wegen ivicz s. d. Anmerk. zu 134.

288. i: vitamraro. — s: Hys male qui fruilur, vitam non diligit equaiii.

290. stete stätig. — chehen = ßhen; stete chehen von Statten gehen,

entsprechen.

291. st. cujusquam bei s cujusdam.

295. st. duo im cod. dare
,

geändert nach s. — st. praesentes bei s

parentes.

29G. st. sex bei i tres. — s : Quem longe positi tres sint vel quinquc valentcs.
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297. ganz abweichend von d. andern Hdschr. — stevr = stiure, Steuer,

Beitrag; fnmt-stevr = vriunt- stiure, d. h. Freundes-Hilfe.

298. wegen Dan s. d. Anmerk. zu V. 278. — st. vor hin besser verre

hin, late positi. — zcwir = zwir (althochd. zviro) zweimal.

299. st. amari im cod. fälschl, aquari, verbessert nach s u. i.

300. st. mra im cod. ayiima; die Aenderung empfiehlt sich durch
den deutschen V. 302 (von notin); auch bei s cura.

301. im cod. folgt hinter ein noch das Wort leit, was als überflüssig

und sinnlos zu entfernen ist; vielleicht stand in dem dem Ab-
schreiber vorliegenden älteren Texte allein, was sich auch in der

Dresdner Hdschr. L (c) findet ; auch die Kasseler Hdschr. b (/3)

und die Karlsruher (g) haben alleyne. — ein == allein, einsam.

305. Die Lesart des cod. ir begert ist jedenfalls falsch, da sie keinen

Sinn giebt, auch reimt sie sich nicht mit dem Schlussworte des

nächsten Verses phlegt; wir ändern deshalb nach dem Muster
der andern codd. in irwegt = erwigt, erwiget^ verwiget; verwige

höre auf, mich zu bewegen, begebe mich eines Dinges, verzichte.

(Bezzenb.) Dasselbe Wort irwegin wird in ganz dems. Sinne

weiter unten gebraucht, in V. 317.

305—306. Bezzenb. sagt in Betreff dieser beiden Verse: „Die richtige

Lesart hat allein s : Der friund er sich erwigt, Welch man niugerni

pfligt — mit der latein. Uebers.

:

Quis similis vento novitatis Iahe notatur,

Fedics amicicie fuodicum curare probatur —
während im alten Druck (i) der deutsche Spruch ganz verdorben

ist und statt novitatis steht nobilitatis, was keinen Sinn giebt."

Alsdann folgt bei Bezzenb. das Citat: Bliker 122 (Pfeiffer, drei

Untersuchungen S. 22), welches auch Grimm in seiner zweiten

Ausgabe aus Mone's Anzeiger 4,317 anführt und wonach der-

selbe den betreffenden Freidank-Spruch hergestellt hat. — Der
Sinn des Spr.: Wer immer andre Freunde haben will, verliert

die alten. (Bezzenb.)

306. die Lesart ör (= &e) (cod. ir) nicht findet sich sonst nirgends

weiter. Die Lesart des cod. hätte wohl einen Sinn: — Wer
der Ehre nicht pflegt, der bogiebt sich der Freunde — , indess

würde dieser Sinn den lateinischen Versen nicht entsprechen.

Wir halten deshalb mit Bezzenb. die Lesart von s für die einzig

richtige.

307. s: A michi vicinis desidero semper amari;

i: Muttis vicinis desidero semper amari.

310. geselle ist hier nicht in der gewöhnlichen Bedeutuug zu nehmen,

wie Genosse (genöze), Gefährte, sondern in der besondern, wie

Zechbruder, flotter Bursche. Bezzenb. unterstützt diese Erklä-

rung mit mehreren Belegstellen.

311. s dilectam rem. — st. prohibere (cod. fälschl. prohibetur) bei i

habere.

3 12. das im cod. fehlende laetitia ist ergänzt nach s u. i.

313. leiden == verleiden.

315. Sit fehlt im cod., ergänzt nach s u. i.

19*
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317. irivegin hier in demselben Sinne, wie V. 305.

317— 18. Wer selbst auf Ehre verzichtet hat, dessen Lob kann man
leicht entbehren. (Bezzenb.)

320. infecunda im cod. nicht zu lesen, hergestellt nach s.

328. Die falsche Lesart des cod. verbessert nach s: cordis animaeque,

i: cördis Mordes animeque.

332. st. Hoc bei s Pre.

333. wegen iclichin s. d. Anmerk. zu V. 90.

335. st. Largus bei s Large.

337. milder man, hier ein barmherziger, wohlthätiger Mann.
339. i patet st. pätL

344. projiceret im cod. verschrieben, s deiceret. i proicerei.

347. i que jurvj^ere st. qui jungi.

349. erberg, spätere Form, auch &werg^ für Maere, &enbaere ehrbar,

edel; bei i erbern; bei h (Handschr. aus Kloster Amorbach)
envergn; andre haben fremede (Bezzenb.), fremde, frömde (Gr.),

frunt, friunt (s), fromkeit.

351— 352. s: Cuin de se falsa sentit vel iurpia fari,

Mens solet insonlis per talia sepe jocari;

i mit der Abweichung ad talia verba jocari.

356. st. extolli bei s u. i attolli.

358. die Lesart des (,'od. speisz sonst nirgends, die andern haben
preis, preise (s), preisz (i), preiis, brise: auch passt die Lesart

des cod. nicht recht zu der latein. Uebers. kiudibus exloUi

mundanis; deshalb die Aenderung in preisz.

360. dieser V. im cod. sehr entstellt: es fehlt Quam und laudis: er-

gänzt nach s u. i; — hinter que folgt alsdann im cod. das,

überzählige und den Rhythm. störende propria^ was wir deshalb

entfernt haben. — st. que bei s cum.

361. Chain hut = kein hüt (huote, huot, fem.j

362. Sam (ap,cc, o^ov, simul) aeque, ebenso wie, wie, als wie.

363—364. s: ConsUitwi stidti, sensus qaoque non bene culti

Raro diversas soliti simt subdere terras.

364. cod. Raro ?nci debz.

365. Entlichen = entlihen, auf Borg haben, (auf Borg nehmen,
Lexer), richtiger u. besser hier entUhen = entliehenen, auf

Borg nehmen, da die latein. Uebers. mendicafus sensus: auch

Bezzenb. hat enilehent aufgenommen; entUhen sinne auf Borg
genommener, unselbständiger Verstand, der sich immer auf

andre verlässt.

366. st. selten im cod. vesle; fast alle Hdschr. haben selten, nur II

(Münchener Hdschr. cod. germ. 444 in quarto) hat Der laut ril.

Die Aenderung sch'en ausserdem sjeboten wegen (kr voraii-

stehenden latein. üebersetzung: Raro etc.

367. st. justos bei i multum.
367—374 fehlen bei s.

374. nyt = nicht.

375. in ist ergänzt nach s; i: Si bos [in) varias terras fugiendo ferolur.

376. a cunctis ist ergänzt nach s u. i. — illic pecus bei i.



41

i

Anmerkungen. 285

379. st. manibus bei s baculis; die Lesart manibus, welche auch i hat,

ist vorzuziehen, da der betreffende deutsche V. 381 es verlangt.

381. über das Wort streichen sagt Bezzenb., dass es nur im freund-

lichen Sinne zu nehmen sei: sanft berühren, streicheln. — senfte

nur hier.

383. s: Cid sua cum bellis mens cernitur esse rebelUs.

389-390. Er hofft auf Gegenliebe, aber gewinnt sie nicht. (Bezzenb.)

389. Gedinge = Gedanke, Hoffnung. — st. erfreuen im cod. machen,

indem der Abschreiber wahrscheinl. das darauf folgende Wort
manchin ziemlich gedankenlos zweimal schrieb, nur mit der
kleinen Aenderung machen; unsere Aenderung ist nach i geschehen.

390. cod herczeleyd, i hercze leyd, was sonst nirgends, auch passt

die latein. Uebersetz. nicht dazu, deshalb die Aenderung in

herczelieb. Die doppelte Negation ändert den Sinn nicht, sie

ist ja eher eine Verstärkung.

391. s gustuque.

392. s u. i korrekter: Hunc fortuna favens pede concomitatur honesto.

394. der methe == der-mete, der-m^t, der-mit, där-mit.

395. st, justa bei i summa.
396. cod. variatur, geändert in vaciiatiir nach s u. i wegen besserer

Uebereinstimmung mit dem entsprechenden deutschen V. 398.

399. i quamvis.

400. st. Curarum im cod. Cura tamm, i Miraris.

404. im cod. Satiiri scio etc., was, wenn es verschrieben, wohl nur
noch heissen könnte Scituri cito etc.; diese Lesart passt genauer
zu dem entsprechenden deutschen Spruche, weshalb wir die

Aenderung vorzogen; i hat übrigens Saturi cito, und videatis

st. habeatis.

406. Seint = seit, sU (goth seithu, sero; althochd. sid) hier als Conj^

in Hinsicht auf Grund u. Folge angewendet: nachher, späterhin.

407. i St quis

408. s false. — vel fehlt bei i.

09. grusz = gruoz, hier im weiteren Sinne: die Art des Entgegen-

kommens.
410. öffentlich nur hier.

411. temptet bei s.

412. s'uccedat bei s u. i.

413. widergat v. wider-g^n, ivider-gän begegnen, entgegnen.

413—414: Wo Falschheit gegen Untreue kämpft, da ist es mir gleich-

giltig, welche von beiden den Sieg davon trägt. (Bezzenb.)

414. st. enruoch (Gr. u. Bezzenb.) im cod. emach, was sonst nirgends;

ruoche == wende meine Gedanken auf etwas, bin besorgt um
etwas, bekümmere mich um etwas

16. s: Perfidiam, fraudis quorum sunt pectora plena\ i: Fraudes per-

fidia etc.

417. st. schilt im cod. Schicht, was nirgends vorkommt und dem Sinne

nach nicht passen würde.

19. s u. i gliscit. — s mens quod etc.

20. s ergo bono, i ergo bonis.
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421. st. ich memen willen im cod.: ich allesz dasz, was sonst nirgends
und keinen Sinn giebt; deshalb geändert nach Grimm ii. Bezzenb.
wie auch s u. i haben.

423. i sipientes.

424. i insapientes.

425. weisin= wisen. die Erfahrenen, Sachkundigen. — gnesin == genasen,

hier im weiteren Sinne: sich wohl befinden.

426. über ivesin s. d. Anmerk. zu V. 62.

427. i ac vox asinorum.

429. wegen gouch s. d. Anmerk. zu V. 79.

430. an ir beider gedanck ohne ihrer beider Dank, d. h. ohne dass
sie es wollen, weil beide schön zu singen glauben. (Bezzenb.)

431. i: JSon est res dubia etc.

431—434. fehlen bei s.

432. i posses vellet fore dives honore.

433. wegen iczlich s. d. Anmerk. zu V. 90.

434. vor Bey steht im cod. noch Man, als überflüssig und den Rhyth-
mus störend beseitigt; auch in keiner andern Hdschr. — zwischen
leib u. eren steht im cod. noch sein^ als störend beseitigt.

438. äne recht, ohne dass der Knecht einen rechtlichen Anspruch
hat, über Recht u. Billigkeit hinaus. (Bezzenb.)

439. st. delectando bei s protestando.

440. mutare [movitare) stark bewegen, anregen zu etwas. (Klotz.)

s: Sed bona facta solel homo prudens annwnerare; i: Ad bona

facta probum solent bona visa curare.

442. cod fälschl. posz; die Schreibweise pest nach Analogie desselben

Wortes in V. 99. u. a. m.

447. i ac für et.

448. i in für ut; ebendas. injaste für injusta.

449. verczeihen = verzihen, gehen lassen, zurückweisen, versagen,

abschlagen.

449—450. i: Wer unrecht dinck begerth,

Den sal man lassen ungewerth.

451. s externos. — poscit bei s u. i.

452. im cod. sehr fehlerhaft: Noxa que quondam contra defendere se

mala nescit; quondam ist zu entfernen, weil unpassend u. über-

zähhg; s — 7nala se defendere 7ioscit, auch i hat noscit.

453. st. siten bei s smnen, i sinne, Gr. u. Bezzenb. minne; siten nur

noch in der Göttweiger Hdschr. (k.)

455. i fuerit.

456. s: Eßis prodicio tunc esset adhuc bene nota; i: Ejus partitio sati^

esset aduc bene nota.

457. wegen czwir (zcwir) s. die Anmerk. zu V. 298.

468. i: Non sibi tolletur quod ciipiat vel meditetur.

470. cod. fälschl. ganck st. gedanck.

471. im cod. plene quam; die Umstellung empfiehlt sich aus grammat.

Gründen; auch bei s die richtigere Stellung; i quamvis bene distr.

474. in Betreff wicze s. V. 134. — geit (V. 20 geyt) = git.

483. st. zcu gan besser zergän (Gr. u, Bezzenb.).
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485, st. thnore bei s rumore, bei i livore.

487. ganz abweichend von den andern; an gremt, ohne dass er greint;

greine, mittelhochd. grlne = brumme, knurre — von Menschen
u. Thieren. (Bezzenb.)

488. i slbi st. vir.

489. st. nescil besser bei s non fwverat; i: Quas acquirendo noscit non
absqite labore.

490. mynnet = minnet, lat. a/fectat.

492. teuere fehlt im cod., ergänzt nach s u. i.

493. st. carere bei i tacere,

497. s: Justiciam cum sectando quis querit honorem.

498—499. Jeder Stand ist gut, in dem man Recht thut. (Bezzenb.)

500. i Principio.

502. ymant = ieman, iemcmt, imand: jemand.
504—505. fehlen bei s.

506—507. Diese Verse weder bei i u. s, noch sonst wo.

508-531. fehlen bei s.

508. girum = gyrmn.

511. leben, mittelhochd. lewen.

519. Das überflüssige u. überzählige unucz vor Wan haben wir weg-
gelassen, — verren = verre, verne, fern. — sieht = siht.

520. entn ist Conjectur, im cod. nicht zu lesen.

524. i Tunc st. Sed.

529. die Lesart des cod. cognoscit haben wir nach i geändert in co7i-~

vincü, weil diese Lesart den Sinn des betreff, deutschen Spr.

wiedergiebt, die Lesart des cod. aber nur einen sehr gesuchten

u. gezwungenen Sinn zulässt.

533. st. nugis bei s jugis, bei i nugis, cod. fälschl. magis.

534—535. sehr abweichend von den andern; i: Mit geheisz macht eyn

yderman Wol reden, ob er ligen kan ; s : Gehaizzen mag ain jeclich

7ium Wol reich sein, ob er liegen kan, — ydlich = idlich, ietes-

lich (aus ie eteslich, ie etelich) itslich, itzlich.

536. s: Qui celat füres, cum tollunt res alienas; i — — furem, cum
tollat etc.

543. abweichend von d. andern Hdschr. ; der habe der armen Cristen

rat, der bekümmere sich um die Armen.
544. Die Aenderung in sua sie correcta ist nach i geschehen, da die

Lesart des cod. keinen rechten Sinn gieht und nicht zu dem
entsprechenden deutschen Spr. passt.

544-547. fehlen bei s.

548—549. s: Quod sine defectu mdlius vita probatur,

Ex hoc jam, mundi Status huc illuc variatur;

i hat wie d. cod., nur queat st. quiret u. huc illuc st. hi?ic illinc.

553. st. Ilec bei s u. i Heu.

554. plodikayt= bloedigkeit, bloedekeit, bloedec — heit, Schwäche ; Gr. u.

Bezzenb. haben broedekeit.

555. herczentlichen = herzenlich, herzeclich, nur hier. — st. herczent-

lichen legt haben die andern herzeleit.

557. s Pleno.
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568— 569. s: Quamvis quis peccet occidte, sä tibi eure,

Que fecit flere mortis terrore futiire.

i: Quamvis qim peccet occulte, sit tibi eure,

Quod velit luere m,ortis terrore future.

570. tugen = tougen, Adv. heimlich.

572. st. quisquis bei s si quis. — st labore bei i dolore.

575. Dem teil ich tragen hohen mut (muot), dem will ich entgegenbrin-

gen freudig erhöhte, gehobene Stimmung.
576. st. sintque bei s sive. — i besser: Quicquid agiint hom. sint trisiia

sive jocosa.

bll. Die Aenderung in Ni (auch bei s) liegt zu nah. — st. fiunt bei

s ftant. — i: Ni modus assit eis crebro fiunt viciosa.

579. ane mase=ane maze ohne Maass, ohne gehöriges Maass und
Ziel.

581. s: Exequitur studio nullo decorata decore;

i: Exequitur studia ?iidla decorata decore.

589. fehlt bei s u. i.

590. /iose?i= reden, schwatzen, plaudern.

591. lose7i, /ose ==so/w;z^s, ungebunden, leichtfertig; die andern Hdschr.

haben andere Lesarten,

592~-593. vielleicht unechte Verse, sonst nirgends weiter zu finden;

wenn der Spr. einen Sinn haben soll, so muss der Vordersatz

negativ sein, wcbhalb wir lümer eingeschoben haben, was sich

auch aus metrischen Gründen empfiehlt. — login = lügen. —
ivesin bey == bcy ivesin, bt-wesen d. i. beiwohnen, dabei sein,

594. cod. u. i Efßcies.

595. s: Hinc eris et peior a conventu reproboruni.

i: Sic fies pe/or a convictu reproborum.

598-601. fehlen bei s.

600—601. „Auch die grösste Falschheit, die Jemand hat, decket nur

ein kleines Gewand (w«/)." — Auch die grösste Falschheit lässt

sich leicht biossiegen. (Bezzenb.) — falsz = vahch (falsum)

Falschheit, Makel. — wegen ymant s. d. Anmerk. zu V. 110.

602. st. jocundus bei s jocundo.

603. i interia.

606. s u. i me vir st. vir me.

611. s u. i nee prece 7iee preeio.

612. ganz abweichend von den andern Hdschr.

616. stad= stat.

617. geit=gU. — inhat == enhat, enthat, von enl~haben, contrah. eni-

hän, enthalten, haben. — Wer so viel giebt, dass er selber

nichts mehr behält, dessen '^lilde ist nicht zu loben.

618. i virtutum.

619. i: Et partis rebus habita virtiUe carebit.

621. tat == lät, V. läzen, contrah. län, lassen, aufgeben.

622. i valet st. velit.

623. st. honore bei s amore.

624—625. s: Wer an truren welle leben,

Der sol sein liebin nieman geben. Diese Lesart scheint
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sonst nirgends vorzukommen, deshalb sagt auch Bezzenb.: s hat
den Spruch geändert: Wer an etc. Unsre Lesart übereinstim-
mend mit der der andern Hdsclirr. ; i : Wer am rew wil leben

i)e'' sal seyn ere 2imb nicht qeben.

626-G29. fehlen bei s.

628. toret= toreht, thöricht.

680-633. fehlen bei s. — Die Umstellung in alii junctus empfiehlt
sich aus metr. Gründen, auch hat i diese Stellung.

634—637. fehlen bei s

636. sich begän = das Leben führen. (Flore u. Blanschefl. v. Conr.
Fleck, ed. Sommer.)

639. s: Ipse suiun corpus animamque solet cntciare; i animamque
sludet.

641. Dasz ist sei und leib ein slagh, das ist für Leib u. Seele ein tödt-
licher Schlag.

642. st. volentes im cod. fälschl. memenio; die Aenderung (nach s u.

i) scheint aus naheliegenden Gründen geboten.
6^43. cod. u. i claudunt; der Sinn, auch des deutschen Spr., verlangt

die Aenderung in claudanl. welches auch s hat.

644. dagen = schweigen.

646. st. inde bei i jure.

647. st. Ejus bei i Cujus. — st. cauta bei s digna.

648. hat vor gut= hält für gut.

650. st, niimero bei s popido.

651. s: Si trahat ad facta quis eos et verba modesta; i ebenso, nur
trahil.

653. wahrscheinl. verdorben, ganz abweichend von den andern ; übrigens
passt der Sinn des Spr. auch mit der Lesart des cod. zu der
latein. üebers. — : Das ist allen Thoren leid, wenn Jemand
ihnen das Böse untersagt.

654. st. pars bei s u. i vis. — Die Aenderung in sequetur empfiehlt

sich wegen des Reims mit videtur; auch bei s steht sequetur;

i sequatur.

656. in Betreff wicze s. d. Anmerk. zu V. 134. Die Lesart des cod.

du)ickt st. dicke ist offenbar ein Schreibfehler, verbessert nach s.

657. volch (volge, folge)= Beistimmung.
659. que pejus fehlt im cod.; dieser Zusatz empfiehlt sich zur Ver-

vollständigung des sonst unvollständigen, accentuirenden (nicht

quantitir.) Verses und zur Herstellung des Reimes mit dem
voranstehenden Verse; auch haben s u. i denselben Schluss-

reim, s u. i: Quedam facta sua cum succedunt sibi pejus.

662— 663. i: Visus et immunda visitatio brevta fortis

His mediis dam perficitur meditatio cordis.

664. denck= gedenke, Gedanke.
664—665. Gedanken u. Augen sind die heimlichen Jäger des Herzens,

d. h. das Herz schickt die Gedanken u. Augen auf Kundschaft
aus.

665. st. jeger im cod. das ganz sinnlose peder — ein offenbarer

Schreibfehler, taugin= tougen, heimlich.
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666—669. stark abweichend von den andern; s: Opkit Idiciam juvenis,

sapiens quoque cura Sepe stat in magna qtie senex de morte futura.
Der deutsche Spr. bei s wie bei Grimm; i hat wie cod. V. 666,
nur sed st. et; 667 desgl. wie cod., nur senii st. quae seit;

der deutsche Spr. bei i: Die weiszen hie nach freuden streben,

Mit sorgen ivicz und aldes leben.

668. ye= ie, auch % je, immer, zu aller Zeit.

669. wegen voicze s. d. Anmerk. zu V. 134.

671. mehrfache Schreibfehler. — s u. i haben ms jam. st. jam, nos. —
i vel st. et.

673. etwen, etewenne, e/sw;flmie= irgend einmal.

674. st. Si qiiis bei s u. i Quisquis.

675. st. dura bei s u. i duo. — st. forte bei s spma.
676. habin= halten.

677. wegen zwire s. d. Anmerk. zu V. 298.

678. s u. i: Quis sit, quid sapiat, a me qui scire Laborat.

679. st. decorat bei s coronat, i colorat.

680— 681. die einzig richtige Erklärung dieses Spruches, die auch
mit der latein. üebers. übereinstimmt, giebt Bezzenb. : Wer von
Zorn erregt, oder im Streite mit einem andern hochmüthig und
um ihm Furcht einzujagen, fragt, ob dieser nicht wisse, wer
er, der Fragende, sei, der handelt unverständig.

682-^685. fehlen bei s.

682 — 683. i : Pauper qui meruit honos (sie !) laudisque favorem,

Hinc sua paupertas taciium dat adesse dolorem.

Die Lesart des cod. laborem halten wir für einen Schreibfehler
und ändern in dolorem, entsprechend dem Worte herczeleyt in

V. 685,
684— 685. ganz abweichend von den andern.

684. Die Lesart des cod. hertikeyt ist durchaus falsch und entspricht

nicht dem latein. Spruche, deshalb zogen wir werdikeyt (== werde-
keit) vor; auch i hat wirdigkeit.

685. Die Lesart des cod^ vorlorn ist unpassend und findet sich nir-

gends, deshalb verbessert in die allgem. Lesart verborgen, was
auch bei i.

686-689 fehlen bei s.

687. i: Sic tarnen oblata crebro etc.

688. vergeben, um sonst gegeben, wie Jac. v. Koenigshofen App.

p. 729. Das im cod. fehlende Wort gäbe haben alle andern
Hdschr. mit Ausnahme der Amorbach'schen (h.).

690. s: Sic homo perversus est quod, quicquid pacielur — ; ebenso bei i,

doch ohne est.

694—697 fehlen bei s.

698. st. doctrinaque Sana hat s: quoque docmata sana; i — — doc-

trina bonorum.

699. i dat — — eorum.

700. rechtem = rehte, rechte, gebürende.

701. Fugent, fügen, machen, bereiten, bringen. — michlew, micliel,

goth. mikls, althochd. mihhil, ^eyas, ?Ma^-m<s= gross, viel, reich.



Anmerkungen. 29

1

702. st. penna cherubita hat s pennaque cheriibim.

703. st. Et pede furtivo bei s u. i FiirUvo gressn.

704. phabß = pfawe, pfmiwe.
705. im/ = Gewand; s. d. Anmerk. zu V. 601.

706. st. inleriores hat s et meliores, i interiorl.

101. i: Hujus aniore non debet quisque potiri.

708. sytin = siten.

709. joiten = biten.

710. s peccutum st. peccandum, st. iea/z/s bei i paratus.

711. s es^ st. en^; ebeiidas. /a6ore st. dolore.

712—713. abweichend von den andern Hdschr. — dar tragen ^hm-
luhren, veranlassen, wie Nib. 103: daz sin wille in trüege dar.

714. st. hi bei s veri, bei i vere.

715. st. talium bei s u. i talL

718—719. s: Est virtus circa flentes emittere fletum.,

Et prope gaudentes homines existere letum;

ebenso bei i, nur juxta st. circa.

720. in Betreff wesin s. d. Anmerk. zu V. Q2.

723. st. et hie bei s vel.

724. menig. menic, manic, goth. manags = manch. — Laster = repre-

hensio, macula, dasjenige, was die Ehre kränkt, Schmach,
Schimpf. — indergäl v. imdergän, abschneiden, zurückhalten.

(Ziemann).

725. lüillic = willec, willig.

121. st. post bei s s«, ebendas. 7ion st. nee. — i: Si tu nosceris non

potest inde redire.

729. im cod. Her loider wirt man nicht irkant; die Umstellung, wie

sie der Text zeigt, schien des Sinnes wegen geboten, auch findet

sich die Wortfolge des cod. in keiner andern Hdschr.

731. i solet.

733. Die Umstellung freiide traioren schien geboten, da die meisten

Hdschr. so haben und auch die latein. Uebers. es verlangt. —
. geit == git.

734. s: Ingenio patrio doleo quod nemo sit heres,

Hoc homo dante deo vellem quod munus haberes.

i: Ingenii doleo patrii quod nemo sit heres.,

Hoc homo deo dante vellemque munus haberes.

738. s: Cor viciis purum, etc., i: Cor viciis mundum etc.

739. bei s andre Wortstellung: Qualibet in vesle sunt hec domino duo

grata; bei i die Stellung wie im cod., nur sint für sunt.

741. über ivät s. d. Anmerk. zu V. 601.

743. i: Ut mundus totus medilatio sit ülaqueatus; ebenso bei s, doch
meditando st. medilatio.

745. unmiczich (im cod. unmiczUch) = unmüezec (Gr. u. Bezzenb.)

unmüssig.

746. s: Quando quis illicite etc.

747. s: venit, u. ex st. de; auch i hat ex.

748. genuch = genuoc, genug, manch, mancher. — unminne ist der

Gegensatz zu der edlen keuschen Minne. (Bezzenb.)
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750. i geiit.

751. i — mortis tarnen dat adesse timorem.

753. in Betreff wesin s. d. Anmerk. zu V. 62.

755. st. poterit bei s possit.

757. in Betreff lasters s d. Anmerk. zu V. 724.

759. st. Cum bei s und i Si.

760. Die Lesart des cod. armen ganz unpassend, die andern Hdschr.
haben kargen u. argen; auch die latein. Uebers. lässt ein andres
Wort erwarten, deshalb empfiehlt sich die Aenderung in argen.

761. syt = siht

762 st. ac bei s u. i ct.

762— 763. Die diesen beiden Versen entsprechenden deutschen Verse
(763a—b) fehlen im cod., anstatt derselben folgen im cod. zwei

Verse (764— 765), zu denen wiederum die entsprechenden la-

teinischen Verse fehlen. Die im cod. fehlenden Verse, also die

zu 762—763 passenden deutschen 763a—b, und die zu 764—765
passenden lateinischen Verse 763c— d haben wir im vorstehenden

Texte nach s u. i ergänzt und in Klammern gesetzt.

766. i querunt ac.

767. i nie st. Hie.

769. wegen wicze s. d. Anmerk. zu V. 134. — Die Lesart des cod.

rechtikeyi giebt keinen Sinn, deshalb die Aenderung in richheit ==

richeit, Reichthum, was die meisten Hdschr. haben.

770—773. fehlen bei s.

771. i adherens.

112. sich reicit = sich reizet, hier in der Bedeutung: sich hetzen;

diese Lesart in keiner andern Hdschr.

773. anstatt hant haben andre Hdschr. auch hüt., so dass Bezzenb. im
Zweifel ist, welche Lesart die richtigere sei. Er bedauert, dass

der Spruch bei s fehlt. Die Lesart bei i haudt könne bei den

vielen Druckfehlern des Buches leicht auch ein Druckfehler sein,

statt handt, weil die latein. Uebers. dieses letztere erwarten Hesse.

Die Lesart unseres cod. kann nun heissen haut und haut^ weil

n u. u im cod. nur selten unterschieden werden. Da indess

die latein. Uebers. manihns hat und der Diphth. au im cod.

häufig aio oder av, eu fast immer ew geschrieben ist, so nehmen
wir keinen Anstand, hier hant zu lesen. Bezzenb. hat hüt, Grimm
II. Ausg. hant. — Of swern = uf (uffe) - swern: diese Lesart

in keiner Hdschr.
774. st. cantu bei s simid et; i: Non voces pares azinus simul et philo

-

mena. — philomena bei s, i und im cod.

778. i plus cantio.

779. s (Hdschr.): Quam forte faciat dulci cantu cilharcda; der Her-

ausgeber Lemcke hat aber geändert in Quam faciat forte etc.;

i hat wie der cod , doch faceret st. faciat.

780. wegen ganch s. d. Anmerk. zu V. 79.

782. s (Hdschr.): Scopa recens ante quam fueral pulvere plena; der

Herausgeber hat aber geändert in ante fucrat quam.

786. s vasis cujusque.
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787. st. seil bei s vel.

788—789. Der Wortlaut im cod. ganz sinnlos, deshalb die Aenderungen
nach Gr. u. Bezzenb.

790. i cum possimus; s (Hdschr.) bene possimus^ der Herausgeber hat
geändert in bene possunms.

791. s: Qui plus quam lucem noctem etc.; i: Qui noctem plus quam
lucem consuevü amare.

792. hawlenslecht = dem mittelhoclid. Adj. juweln-slaht, d. i. eulen-
artig: Wolfram, Lied 5. 20; mit Anwendung auf die Zecher:
Renner 10564. (Bezzenb.)

795. s: Stultorum numerus huic mox favet acque imüatur; die Hdschr.
s hat ac, der Herausgeber ändert in acque.

796. syt = Site.

798. st. vere bei 8 quique.

799. i fälschl. furaret st. curaret.

801. gvar, gevar (althd. faro) färben; hier als suhstantivirtes Adj. ==
vai\ varive das Aussehen, die Farbe. Alexandr. 286.

802—805. fehlen bei s.

802. i verne st. veris.

804. beizen= pelzen, d. i. in die Rinde (peius) pfropfen, eiiipflanzen.

of -- uf, uffe. -- torn = dorn.

806. st. clare bei s care.

807. i inde st. esse.

810—811. bei s u. i steht V. 811. voran, doch conjungitur bei s st.

conjungatuT] V. 810. bei s: Hie honorabUior marjorque videtur

haberi; bei i: Ilic venerabiliter etc.

812. Die Aenderung tewrer empfiehlt sich leicht, auch haben alle

Hdschr. den Comparativ. — die Aenderung denn wegen des
vorangehenden Comparat.

813. st. lAt (=• Hget) im cod. fälschl. lai\ eine Aenderung in lac

(Präterit. v. ligen) st. des Präs. /// empfiehlt sich nicht im Zu-
sammenhange des ganzen Verses; auch haben alle Hdschr. das
Präsens.

814. st. ddeclia bei s u. i conjunctio. — st. jnsta bei i juncta,

815. i laborum st. dolorum.

818. Die Lesart des cod. abtrahere ist wohl eine falsche, zumal das
Wort gar nicht in den Vers passt; wir ziehen die Lesart von
i vor: obstare; s hat resilire.

819. st. ut credo bei s vel crebro.

820. syt = Site, wie 796.

822. der Vers ist im cod. unvollst., daher die Einschiebung von dulce

(nach s). s: Balnea coiyorea fusnm qvoque dulce precatnen;

ebenso bei i, doch corde st. dulce.

823. st. aninie quoque dant bei s animeque dabunt. i: Inprimis mcm-
bris animeque dabunt medicamen.

824. gebet, d. i. gebetet. — gcpat., d. i. gebadet; wegen der Zusam-
menstellung von gebet u. gepat ist bei letzterem Worte an das

Baden der Seele zu denken, wie auch W. Gast 6668 if. das Bad
als Bild für die Reinigung von aller Untugent nimmt. (Bezzenb.)
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825. gereiv, mittelhochd. gernnvet (althochd. hriwan) = reut, schmerzt,
betrübt. — /^ = es, ez.

826. st. hene bei s u. i vir.

827. s u. i ei statt ac.

830. st. rebus bei s u. i opibiis.

830—831. derselbe Gedanke bei Aurel. Vict. de Caes. 39.: Compertum
est, humillimos quosque maxime, übt alta accesservnt, superbia

atque ambitione immodicos esse. (Bezzenb.)

832—833. ähDÜch im W. Gast 2899: ein boeser arm man wirt er

riche, er tviri dem boesen niht imgliche. (Bezzenb.)

837. alter togent] alter ist hier nicht Adject., sondern Substantiv
= senum, also: die Tugend u. Tüchtigkeit der Alten. (Bezzenb.)

839. st. cernit bei s servat.

840—841. entsprechender Gedanke bei Hör. sat. 1, 1, ^^\ Mihi plaudo
ipsi donii. simulac nummos contemplor in arca.

840. huter, mittelhochd. hiU4re, hüelaere, Hüter, Wächter; besser

hurter oder horter = hordaere oder hortaere, Sammler eines

Hortes, Schatzes, der Geizige; hurd oder hord, hört, Schatz,

Hort. (Lexer).

841. waren, warn, wahren, sehen. Acht haben, beachten, hüten.

843. s u. i: Numquam desit (ei) contricio maxima corde; <?/ fehlt jedoch
in der Hdschr. s, erst vom Herausg. hinzugesetzt.

846-849 fehlen bei i.

847. s vincit.

848—849 nach Bezzenbergers Auffassung: Wer sich durch Eide frei

macht, der hat mich überlistet. Die latein. Uebers. legt dem
Spr. den Sinn bei: Wer seinen Ausspruch, seine Aussage mit

einem Eide erhärtet oder unterstützt, der hat mich überlistet.

848. frist = fristet, nach Bezzenb. hier im Sinne von einhalten, be-

tvahren.

849. st. verlist, {= verlisiet) haben die andern überlistet, indess ist das

Compositum verlisten auch beglaubigt. (Lexer).

850. i: Non aliquem (actis sie novi deteriorem,

Quin alium factis etc.

852 — 853. die naheliegenden Aenderungen (wie und poser'm) erscheinen

nothwendig zur Herstellung des Sinnes und der Uebereinstim-

mung mit der latein. üebers.

854—857 fehlen bei s.

854, i fälschl. sufficens.

855. i: Qui pit hinc magna fuerit sua mmisio (fälschl. mansia) ville.

858— 859. s: Sepe fit, ut mala per mala longius amoveantur,

Acque modo tali morbis medicamina dantur.

Bei i ist der erste V. gleich dem bei s, der zweite V. gleich

dem unseres cod. (859).

860. obel d. i. Uebel.

861. sucht, suht (goth. saiihts) Krankheit, besonders das Hinschwinden
der Kraft (Schwmd-Sucht). — busz = buoz Busse, Besse-

rung, Abhilfe; büze = huoze (stark. Fem.) wohl in gleicher

Bedeutung.
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862 -8G3. s: Est mens divina, bona qui dat pro malefactis;

Est mens humana^ mala qui dat pro malefaclis.

i: Est mens humana mala q dat pro male factis,

Est meris divina bona reddens pro bent [actis.

864—865, dieser Spr. entspricht dem voranstehenden latein. Verse
862 weniger, als dem betreffenden latein. V. bei s: 232a. 2.;

bei s folgt wie bei Gr. u. Bezzenb. noch ein Spr., entsprechend
dem Verse 863 des cod.

865. mut = muot^ s. d. Anmerk. zu V. 191.

868. hafin = haven, Topf; dieses Wort (topf) ist im cod. über das
Wort hafin von alter Hand darübergeschrieben,

869. zcubrechin st, zerbrecheii haben auch andre Hdschr.

870. dieser V. folgt bei s u. i gleich unmittelbar nach V. 867, doch
hat s Christus st. factor,

871. fehlt bei s u. i.

872. gewöhnlich hat der cod. nicht st. nich, deshalb die Aendenmg. —
mögen == mtcgen, mügen^ vermögen.

873. st. himp haben die andern besser kumt, kumet^ s kummt, i kumpt.

874. st. seu malefacta bei s vel mala gesta; i bene seu male gesta.

875. s u. i: Cordis et occulta tandem fient manifesta.

878—879. Dieser Spr. steht in keiner andern Hdschr., er ist wohl
interpolirt; der anstatt dieses interpol. Spruches in den Hdschr.
folgende Spr. 880— 881 steht im cod. etwas weiter unten an
ungehöriger Stelle; wir haben aber im Texte die richtige Reihen-
folge beobachtet und diese Reihenfolge durch Zahlen am Rande
des cod. bezeichnet.

882—883. s u, i: Peccatum primo suavis labor esse videtur,

Completo sed eo tribulacio magna sequetur. —
dulcor bei Tert. adv. Marc. 1, 6. 3, 5.

885. im cod. fälschl. geet st. git^ was auch bei Gr. u, Bezzenb., bei

andern geibt, gibt.

886. bei s u. i se7isii multo.

887. st. arte bei s acque.

887 a—b. diese zwei eingeklammerten, zu 886—887 gehörenden Verse

fehlen im cod.; sie sind ergänzt nach s 232 b. 7— 8. An Stelle

dieser Verse stehen im cod. die beiden unter No. 880— 881

schon angeführten, welche zu den beiden latein. Versen 886—887

gar nicht passen.

889. i vivendi mihi vellem propiciari; s hat auch michi vellem,.

890—891. ganz abweichend von den andern Hdschr. — lost = last.

892. s u. i haben Supra mensuram Saccus si etc.

894. cerret = zerret, reissen, zerreissen,

895. yn = In, Akkus, v. er. — st. nymer wohl besser nymer = (ni)

nie mer.

896. st. Visa bei s u, i nuda. — Die Umstellung von et est in est et

empfiehlt sich aus rhythm. Gründen; auch s liest so; i

meis semel oculis est et aperta.

897. st. detersis bei s deirusis, bei i decissis. — st. erit bei s est.

898—899. ganz abweichend von den andern Hdschr.
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900. s agnina st. iimbigua.

901. s (Hdschr.) de dubiis. der Herausgeber Lemcke: dubius de.

902. wen = ti-aene.

903. st. Und haben die andern Unz \i. bis (i), biz (s), als.

908. i latebra sonitu. — st. quocunque rejerUir bei s quoque modo
fertur.

909. s u. i prolatorem st. palatorem; beide Wörter sind gemacht, doch
hat letzteres wohl noch etwas mehr für sich als Ableitung von
palari = TtiQtcpsQi^öd-ai^ passim vagari: sicuti faciuni, qui, dum
quaerunt fructus silveslres, vagantur lento gradu disptrsique. (Gess-
neri thesaur.) — st. isla bei s u, i lila.

911. prüfet = probat; prüeven (probare, prouver) = erfahren.

912. s Vota solemus st. tmilta studemus; i 7nulla solemiis,

913. s ttnemus st. replemus. — st. raro bei i nihü.

914—915. Diese Verse sind offenbar durch den unverständigen Ab-
schreiber verschrieben, welcher die alte ursprüngl. Schreibweise
umwandeln wollte; indem er nämlich das ursprüngl. Schlusswort
des ersten Verses mö in mer verwandelte und das des zweiten
Verses erge oder beg^ in begehen, so verraisste er den Reim, den
er nun dadurch bekam, dass er das erste Wort des zweiten
Verses denn oder den ans Ende des ersten V. setzte, s: Wir
gehaissen alle guotes me, Denn vemmer mit den werken erge; Gr.:

Wir geloben alle gote me, Dan mit den iverhen ergS.

916. s: Ra?ia grnes ad pascendnm si suscipii ede; i: Bufo gruem pro
pascendo si etc.

918. niemet = nimet, nimt^ nimmt.

920. i — — loquor hol cum. sapiente.

921. s u. i sensu careat. — st. sapit bei s capit.

924—925. s: Quam.vis forte hipus se veste tegat monachali,

Non tarnen idcirco minus insidiatur ovili,

i: Quamvis veste lupus se tegat monachali,

Non tarnen etc., wie bei s.

926. Die Lesart des cod. gnng ist ein offenbarer Schreibfehler, es

sollte wohl heissen gemunget = gemunchet., was in mehreren
Hdschr.; münchen, mmiechen zum Mönche machen.

927. enpirt = entbehrt, en~bern worauf verzichten.

926—927. Der Wolf als Mönch aus der Thierfabel; vergl. Reinh.

F. XCCI f.

928. i venari st. mercari.

929. st. reihum cordisque bei s totaliter acqiie; i et cordis st. cordisque.

931. ehauft st. kauft; ch steht im cod. öfter für k u. ck. — Die
Lesart des cod. selikeit sonst nirgends, auch nicht sinnent-

sprechend, deshalb geändert.

932. sis auch bei s u. i.

933. s: Cid tuus acceptus est pro cerlo famulatns; i: Cid tuus acceptus

et gratus est famulatus.

935, saltu == sollst du. — rad = rat; d im cod. öfter für / un(

umgekehrt.

936b. dieser Vers als Fortsetzung des voranstehenden V. fehlt ii
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cod., anstatt dessen steht daselbst der nächste 937, welcher aber
mit 936 keinen richtigen Satz bildet, sondern als selbständiger

Satz paraphrastisch hinzugesetzt ist. Die Ergänzung des im cod.

fehlenden V. ist geschehen nach s 234 a 2.

987. ein unechter, sonst nirgends vorkommender Vers.

938. st. flyent besser fliegent (s).

939. wer^din war = werden ge-war.

941. st. posl bei s u. i besser hec.

942. vor Glicht = für nichts; vor = vür, althochd. furi

944. über Ericius s. Varro ap. Non. p. 49,10 . 106,10. — i Erica pelhs

a thalamo etc.

948. s: FiUgura veniique fortes persepe moventur\ i: Fidgura cum forti

vento per se moventur.

949. st. der Lesart des cod. phivies haben s u. i phivie, was wir eben-

falls angenommen haben, da pluvies sich nirgends findet.

952. st. Dax bei s rex.

953. s: Arbor sit quali^, de fructu fit manifesta.

956. st. cum flat violenter bei s quoniam viole?itus] i si flat violentus.

957. s: Sed non palpari manibus valet et speculari.

958. der schaiver; schawr mittelhochd. im 15. Jahrb., schüwer im
14. Jahrb. (Giessener Hdschr. No. 878), zerdehnt aus dem mittel-

hochd. der schür, althochd. scür = Sturm, Hagelwetter, der

Schauer, Regenschauer; goth. die sküra = erschütternder Wind-
stoss; altnord. f//e sAwr = Sturmwetter. (Weigand, Schmitthenners

Wörterb.) Hier ist schawer wohl mit wind als zusammengesetztes
Wort zu nehmen.

959. ermcht = ensiht.

960. cod., i u. s (Hdschr.) haben mediante, der Herausg. v. s ändert

wie wir in rnedicante.

961. Die Lesart des cod. poenitel hunc inundus ist eine verderbte,

wahrsclieinl. hiess es wie bei s: Perditas es/, quoniam mundi
nimis etc.; i hat ebenso, doch mundus.

963. verivorcht, verivorht ist Particip v. verwürken^ sich verlustig

machen, verlieren; verworcht = verwirkt, verfallen, verdammt.
964. s in penatn; i Cid detur in penam priscos ilerare rogatus.

965. st. poterit homo bei s vellet Juinc etc.; bei i vellet hie jugiter esse

probatus.

968. s: Invidus acta (Hdschr. s facta) sibi mea nil dicens valitura; i

hat wie d, cod., nur quasi st. qiii.

969. st. vidi nunquam bei s mmquam fuerint, i: Hinc sua facta mihi

ntmquam fiunt placitura.

972. st. infert bei s u. i fuerit.

975. scMnken, verwandt mit schenket (bei Gr. u. Bezz.), althochd.

scinkeL

976. s u. i mdlis ingeniis.

977. st. valeo bei i nequeo; im cod. fälschl. valeat.

978—979. ähnlich Terent. heaut. 77: Homo sum; humani nil a me
alienum puto.

980. i fälschl. conscius st. concitus,

m. ?. 3». L. 35. 20
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983. damplich^ (latein. dampnosus) althochd. virdamlih = strafbar,

hier metonym. zu nehmen, etwa „schmählich".

984. s (Hdschr.) visu discernü sua cyimina. der Herausgeber ändert:

Qui sua discernü seu crimina seu sua facta —

.

985. st. servans bei s stia dans; i pacis servans.

987. st. lad besser lät = lässt. — hulde == Huld, Gnade.
988. i fälschl. tota.

989. i: Quando puer rex est ac stultus etc.

992. i arenam, s harenam.

993. s: Est opus huic studiis jam nocte etc., i — — studiis et tiocte

diuque vacare.

995. st. mussig (vacare) haben die meisten Hdschr. unmuessig.

996. st. percepi bei s audivi.

997. s: Os cum paccato sine morsu federe caro.

1001. i. Que si nunc tangunt etc.

1002. schon für schoen. — pii^t für birt^ v. gebSrti, (parere).

1003. swirt, 3. Sing. Präs. v. swätm, schwer werden, (dolere) schmerzen.

1005. i fruetur st. tuetur.

1006. dinet für verdinet.

1007. st. deste, was wohl alle Hdschr. haben, steht im cod. dazdir; bei

der nothwendigen Aenderung blieb die Wahl zwischen dem all-

gemein üblichen deste [des de) und dem mit comparat. Endung
vorkommenden dester. (Lexer's Wörterb.) — basz für baz, Com-
parat. V. wol: besser, mehr; je baz und baz = magis magisque.

1009. i hat noch et vor meditatus, -m

1011. danck für gedanke. — alzo = also^ ebenso. ^
1012. lare u. larem sind casus obl. def. nom.; ad larem suum reverti hei

Cic. Att. 16,4. u. a. m.
1012—1013. s: I?i locuplete lare consueverunt habitare

Assidue mures varii generis quoque fures.

i hat im ersten V. wie d. cod., im zweiten V. Assidm fures varii

generis quoque mures.

1015. in Betreff wesin s. d. Anmerk. zu V. Q2.

1016. st. sie bei s tarn. — i fructus sie.

1017. s: Quam, (s Hdschr. Quum) viciosus homo fructus ferat inferiores]

i: Qui viciosus homo det midto inutiliores.

1019. Den = denn.

1020—23. fehlen bei i.

1020. s (Herausg.) nusquam terre invenientur ; in d. Hdschr. s fehlt terre^

welches erst vom Herausg. ergänzt ist.

1021. Dieser V. im cod. sehr entstellt, deshalb Herstellung zum Theil

nach dem Muster von s: Quin a mente mea etc. wie im cod.

1022. nyndert = nindert, ninder, niender, niener. (althochd. nioner)

nirgend.

1023. sey = sie.

1024—27. fehlen bei s.

1024. i colubrum.

1025. i: Illum si sequitur non mirum congrua pena.

1026—1027. heckin (verwandt mit Hacke = Axt) == hauen, stecht
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also: Wer eine Schlange lehrt, einen andern zu stechen, der wird
selbst mit Recht von ihr verletzt: so wendet sich auch der falsche

Rath, den man einem andern gibt, mit Recht gegen den Rath-
geber. (Bezzenb.) — sören = verstreu, verletzen.

1028. st. novit bei s poterit.

1029. i follatur u. trahä

1031. müen, müejen (althochd. muohan) plagen, betrüben, verdriessen. —
ah = ob. — st. is f= es) haben fast alle Hdschr. er, nur die

Amorbacher Hdschr. (h) hat ess. — Die ofi'enbar falsche Lesart
des cod. gctragm st. hetrocjcn bedurfte der Verbesserung.

1032—33. s: Stultus stultitiam per vindiclam comitatur.

Prudens vero bene, quid agendum sit^ meditatur,

i wie im cod.

1034. sein = seinen. — rieht, 3. Präs. v. rectien, Prät. räch, Prtc. ge-
rochen, (althochd. hrehhan, goth. vrikan, treiben, betreiben, ver-

treiben, verfolgen) ulcisci, Böses mit Bösem erwidern.

1035. sich vorspricht [verspricht ist zu verstehen im Sinne der von
Gr. u. Bezzenb. vorgezogenen Form sich besprichet, d. h. mit
sich zu Rathe geht.

1034— 1035. Der Dumme handelt und rächt sich in seinem Zorne, der
Verständige geht erst mit sich zu Rathe. (Bezzenb.)

1037. s: Nee tarnen ipsius mens ad cantiis variatnr; i: Non tarnen ipsius

mos aut cantits variatur.

1038. st. gauch im cod. cranch, was in keiner andern Hdschr. und auch
nicht sinnentsprechend. Renner 5861: swie vil man den gauch
lert, sin guckuken er doch niht verkeilt.

1040. i constat st. oportet.

1041. i dico vitam st. bene dico vicem.

1042. hu7igr = hungere, hungrig. (Parz.)

1044. i debet.

1047. swachent = swechent v. swechen, schlecht machen, erniedrigen,

herabsetzen, vitiare (althochd. svehhan); die Lesart swachent in

keiner andern Hdschr.
1048—1049. bei s u. i in umgekehrter Reihenfolge, d. h. 1049 vor 1048.

1019. s: Est stultus fructuque caret panis sua mensa\ i: Structum erit

fructuqtie caret merito sua mensa.

1051

.

im cod. fälschl. Ist geseth\ die Hdschr. haben sael. — brame= Dorn-
strauch.

1052. s u. i: Res si conducta fuerit linita colore.

1(*53. i hie st. hinc, — sensuque.

1054—1055. st. vorczogin besser überzogen. Die Lesart von V. 1054
bis 1055 des cod. hat im Wesentlichen auch Bezzenb. ; er hält

sie gegenüber der von Grimm für die richtigere, zumal sie durch

die besten Hdschr. beglaubigt ist. Bei Gr. heisst der Spruch:
Swä wip mit varive ist bezogen,

da wirt ein man lihte an betrogen;

auch i: Was mit färb ist bezogen, Do mit wirt eyn kint betrogen;

s: Was mit far^b ivirt bezogen. Da mit wirt leicht ain kind

betrogen.

20*
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1056— 1057. i sehr fehlerhaft: Hos 7iovi pleros qui nmiine reque furire

Auro qxiesUo sed cuprimi reperirere. (sie!)

1058. dorkant = erkant,

1060. st. vichi bei i frucJu.

1061. s: Dum gravat hos fames, pascit ventres alhrnni;

i: Cum gravat ora fames ventres implet aliormn.

1064— 1065. s: Festinos dwn lapa ienet dentataque spina,

Illaqueare solet (jravior, ynichi crede, ruina;

i: Festinos cum lappa tenet tardat quoqiie Spina,

Ira gignit eis mora vel quandoque ruina.

1065. dieser V. ist im cod. ganz entstellt: buque gignis eis nolaz quoiaz

qz ruina; daraus Hesse sich mit möglichst geringer Aenderung
und mit Auflösung der Abkürzungen etwa herstellen: laqueimi

gignit eis nocilura quandoque ruina. Aus metr. Gründen empfiehlt

sich nun die Umstellung, wie wir sie in den vorstehenden

Text aufgenommen haben, obwohl auch so der Vers noch nicht

ganz metrisch correct ist, was indess noch bei zahlreichen

anderen Versen der Fall. Die Lesarten von s und i weichen
übrigens ebenso sehr von einander, als von denen unseres

cod. ab.

1067. gehe == g^he, gaehe^ d. i. jähe.

1069. s: Actus sed juvenuni bona disciplina decorat; i hat wie der cod.,

doch decorat st. coronat.

1073. s: Quamvis- in rebus et etc.; i: Quantumvis refms et etc.

1076— 77. Die Lesart des cod. — credo vel spero, qui sie dubitando

feruntur, Equales stidtos in verbis esse feruntur - ist mehrfach
entstellt, weshalb wir die in den Text aufgenommenen Aende-
rungen nach i für nothwendig hielten, i: Prudeiiles credo, qui

etc. Bei s fehlt der Spr. Uebrigens passt der Spr. nicht recht

zu dem entsprechenden deutschen Spr. 1078—79.
1078— 79. W4nich == w6nic, wenec (althochd. iv^nagi) erbat iiilich, kläg-

lich, gering, klein. — getrewe sein nicht = IriHu-rsiiiht, truwesmhi

bei Gr. u. Bezzenb. ~ phlicht = pßiht; pfliiü hän Antheil haben;;

Gemeinschaft haben.
1081. s u. i: Acque cor ipsorum consultores per eorum^
1084—85. s: Consilium sapiens semper petit a sapiente

Stultus et a stulto sapienti niente carente.

1087. lat V. läzen (län), sich läzen an = sich verlassen auf, sicK

halten an.

1088. st. quoque mira bei s que stupenda; i hat nur slnjxiida.

1089. s: vitrico patri; i: Si puer (pure] ingetiuus facie vitrico similetur.W~

1090. über ye s. d. Anmerk. zu V. 1321.
1093. st. cognoverit bei s perspexerit hoc; bei i inspexerit hec.

1096. vir fehlt bei i. st. seducet bei i seducit.

1097. s: Ipsius si verba volunt attendere ßcta; i: Ipsi si verba velle

attendere ficta.

1100. st. atque [cod. a) bei i u. s (Hdschr.) ac, der Heratisg. von'

änderte in acque.

1101. i sapienti.
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1105. i: Tollenluv lamm medio leto ndiura-^ s: Tollcnlur tarnen e medio

subito natura.

1106. st. ir besser die allgemeine Lesart wir. — Ireidin = Iriuten,

zärtlich lieben, minnen, liebkosen.

1107. st. 7s besser er, wie auch bei s, Gr. u. Bezzenb.

1108—1111. fehlen bei s; i: FuUßiris (fälschl. fulgures) igniio qiäsquis

splendore pavescit,

In tonitra sibimet terrorem sepe capescit.

1109. im cod.: Ex tonitru sepe subUo terrore{?n) capescä; metrische

Gründe veranlassten uns zur Umstellung.

1110. donerplick = doner-blic, d. i. Blitzstrahl; auch im Troj. Krieg

V. Konr. v. Würzb., herausg. v. Keller: 31194 u. a. m.; in

derselben Bedeut. doner-bliz. (Siehe Lexer.)

IUI. Die Lesart irkomen nur im Görlitzer cod.; wir glaubten es bei-

behalten und so verstehen zu müssen, wie das im prägnanten

Sinne gebrauchte ankommen = übel ankommen , zumal es hier

verbunden ist mit gar dick: zahlreiclie Beisp, vom Gebrauch
des Wortes erkomen in ähnlichem Sinne (erschrecken, auffahren)

finden sich bei Lexer pag. 644; althochd. irqneman^ terrefieri,

slupere.

1112 — 1115. fehlen bei s; i: ludicis officio fruitur dum predo lupino,

Ne pereat (periat) stabulis lac, exoptatur ovum.

1116— 1119. fehlen bei s; i: Est a forluna capo in locuplete relictus,

Cum sibi cogetm currendo currere querere

victus.

1118—1119. Es steht mit der Sache {ding) des Falken nicht so, wie

es stehen sollte, wenn er seiner Speise zu Fuss nachgehen

muss.

1121. st. servabit bei s guslabit; bei i ist dieser Vers ganz sinnlos

entstellt.

1124— 1125. s: Dum, claro splendet dyademate vox asinina,

Confuswn regimen digne trahit ampla ruina;

i: Cum regis splendet dialhemate frons azinina,

Confusum regimen terre trahit ampla ruina.

1127. st. verhonet bei andern verhoenet u. gehoenet.

1128-1131. fehlen bei s.

1128. i aget.

1129. i: Domino sie raro fides operatur.

1130. augenschalck = ougenschalc^ d. i. Augendiener.

1131. newer =^ neuer, nuwer, nikver, niiver (st. niwaer), niwär, aus dem
im 11. u. 12. Jahrh. vorkommenden, nach verneinendem Satze

stehenden newäre {niwär, neivär), ne icäre\ im 10. Jahrh. ni

lüäri = ausser, als, einzig u. allein; altsächs. ii'e wäri (Heliand

6,18. 162., 18.); wörtlich = .,nicht wäre", in dem Sinne: „wemi
es nicht wäre" ; althochd. iz (es) ni ivdri; altsächs. it ne wäri,

= es wäre denn. (Deutsch. Wörterb. von F. L. K. Weigand.
Giessen 1860, unter „nur".)

1132. s: Sepe solet ventri vino crapulaque repleto —

.

1134— 1135. Graff, Diut. 1,324: üf vollem buche stät gerne vroelich hoiibef.
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1136—1137. Diese Verse bei s in umgekehrter Folge.

1137. s: Tarn subito etc.; i: Cur subito casu etc. — Vita finita nimium
cito cum veniamus.

1140—43. fehlen bei s; i: Uxor cujusque fuerit si crimine plena, Hie

fruitur etc.

1142. von allen andern Hdschr. abweichend; Gr. u. Bezzenb. : sin

herze dicke trüric stät —

.

1144—1145. die Lesart des cod. Verbis verberibus hominem compescito

stultum, Redde vicetn viciis, scelus ejus non sit inultum ist jeden-
falls verdorben; namentlich nehmen wir Anstoss an capescito,

was schon aus metr. Gründen in compescito zu ändern wäre;
auch verbis— viciis — non sind nicht ganz unbedenklich. Da nun
die Lesart von s u. i keine Bedenken erregt und bei beiden im
ganzen ersten Verse übereinstimmt (nur hominum bei s, hominem
bei i), und im zweiten Verse desgleichen bis scelus, so ist es

wahrscheinlich, dass die Lesart von s — i wenigstens bis scelus

die ursprüngliche u. richtigere ist. Deshalb sahen wir uns zu
der Aenderung nach i veranlasst. Die letzte Vershälfte bei i

hat die offenbaren Druckfehler nescit multum. die man ganz un-

bedenklich in ne sit inultum verbessern kann. Somit würde denn
die Lesart von i mit der des cod. im Wesentlichen überein-

stimmen, also i: scelus ejus ne sit inultum, cod.: scelus ejus non
sit inidtum,

1146. wert ist abzuleiten v. ivern^ goth. varjan, (nicht von ivern, goth.

vasjan, althochd. werjan; auch nicht v. iv'ern^ goth. vairan, alt-

hochd. wer6n), also w^ren (schützen, vertheidigen) fernhalten.

1147. weder = wider. — pert = bert v. bern schlagen, durchprügeln;
althochd. berjan; (lat. ferire).

1148. archa = arca,

1148—54. fehlen bei s, 1148 fehlt auch bei i.

1149. i: l7i mati riiulta licet aqua jugiter ingrediatur.

1150. st. saturatur bei i saciatur.

1151. geyrigen v. giric, althochd. girig, begierig.

1155. st. amarum bei s avarum.
1155—58. fehlen bei i.

1159. st. spernens bei i radians.

1159—66. Der Volksglaube nahm an, dass die Constellation, die bei

der Geburt des Menschen Statt fand, für sein ganzes Leben von

bestimmendem Einfluss wäre; daher die Redensart: „unter

gutem" oder „bösem Sterne geboren sein". Freidank aber ist

diesem Aberglauben nicht ergeben (s. Gr. 19. 1—6); deshalb

sagt er hier, dass er den Einfluss des bösen Gestirnes nicht

fürchte, wenn ihm das grösste Gestirn, die Sonne, d. h. Gott,

gnädig sein möchte. — Dieselbe Auffassung des Sinnes auch

bei Bezzenb.
1161. gram,, d. i. gram, feindselig.

1162. alsam = ganz so wie, eben so.

1163. st. terrere bei i curare. — st. nee bei s vei — obesse fehlt bei s.

1174. dignantur bei s u. i. — adesse bei s unvollst.: ade.



Anmerkungen 303

1167—68. bei s verstümmelt, es fehlt micunque necesse u. nuncius
esse; i: Legati celcris fuerit cui causa necesse.

1169. gehes v. gaehe, s. die Anmerk. zu V. 1067. — potin == boten. —
Hinsichtl. der Construction vergl. Iwein S. 221: sw^m mins
dienstes not geschult.

1170. dürfen mit dem Genitiv der Sache (goth. thaurban, Präs. tharf= ich darf) mit gleicher Bedeutung, wie das Compositum be-
dürfen.

1171. im cod. Raro movet cum belli fera testudine fermis; umgestellt u.

verbessert nach i.

1171—72. bei s verstümmelt: Raro mou A pluu
1172. st. victus bei i dictus.

1174. herte, goth. hardus, hart. — st. czorn haben alle andern sturm^
auch i.

1175. que fehlt bei i.

1176. i: Quis priiis etc.

1177. besten, bestän, im transitiven Sinne: sich stellen gegen, kämpfen
gegen.

1179. s: Si quas contingat nequam 7'cs affore stulto —

.

1179—80. i: Quis si inveniet nequam res affore stulto,

Ex hoc proßciet sensu sapiens hoino multo.

1181. wandet == Aenderung, Rückgang, Gebrechen, Fehler, Tadel.

(Bezzenb.)

1182. st. desz bei den andern da.

1184. st. ejus cor bei s idcirco; i cor ejus»

1187—1190. fehlen bei s.

1187. st. mmquam. carius bei i carius (carnis) nunquam.
1188. i: Nam maliis usus pejor comiteretur abusus.

1 189. wen = waen, waene. — unmasze, unmäze, alles das rechte Mass
Ueberschreitende, Unziemlichkeit; öfter im Plural.

1191—94 fehlen bei s, nur der verstümmelte Vers-Schluss von 1191
und 1192 ... . sedulo vita .... tute polita,

1191—92 i: De multis fari percepi talia vita^

Horu?n quod constat multa virtute polita.

1194. wegen bescheidenheyt s. d. Anmerk. zu V. 3.

1195—98 fehlen bei s, nur der verstümmelte Vers-Schluss von 1195
und 1196 ... . tetendi .... prehendi.

1195—96 i: In quorum vultus etc. wie cod.

Hos homines esse quoniam sie me reprehendo,

1197. sach^ Präterit. v. sehen.

1199. i viventi, — se pravo bei s.

1203. st. cum bei s dum. — i cum non vita.

1204. st. probatur bei s putatur.

1205. ku7ist^ d. i. das Wissen, wie in etwas gehörig zu Werke zu

gehen sei. Die Fertigkeit in der Ausübung dieses Wissens ist

ohne verständiges Handeln {bescheidenheit — s. d. Anmerk. zu

V. 3) verlorne Arbeit, d. i. unnütz. (Bezzenb.)

1207. st. solum bei s tantum, bei i tamm.
1208. i vocum st. volucrwn.
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1209. die Lesart des cod. cranchsz st. gaiichsz ist ein Fehler, der
öfter im cod. vorkommt; s. V. 1038.

1211— 12 bei s verstümmelt: Pedus leticie reddit .... Qumn 7'eddä

nobis .... bei i wie im cod.

1213. gedinge == das Rechnen, die Zuversicht, feste Hoffnung auf
etwas.

1215—16 bei s verstümmelt: Ludl jocu .... Tedia ....
i: In me jocundi liidi si plus repetantur,

Tedia multa 7Ümis jam cernentibiis generanhir,

1219. spata, spatha, ein breites zweischneidiges Schwert ohne Spitze,

Tacit. ann. 12, 35 u. a. m. st. spataque bei s romphea, =
rhomphaea (Qo^cpala, rumpia)^ ein langer Wurfspiess barbarischer

Völker, GeU. 10, 25, 2; Val. Fl. 6, 98; nach Isid. 18, 6, 3 ein

grosses zweischneid. Schwert; Liv. 31, 39, 11. Claudian epigr.

27. — et fehlt bei s u. i.

1220. i: Lmicea trophea velox etc. wie bei s. — Die Schreibart des

cod. qui riiem, ergiebt am einfachsten quinlem\ wir halten

jedoch jene Schreibart für einen Schreibfehler u. ziehen equitem

vor, da der deutsche Spruch es verlangt und eine nur einiger

Massen hierher j)assende Erklärung des Wortes quiriteni doch
zu gezwungen u. erkünstelt scheint; s u. i haben Bec (Hdschr.

s hie) equitem (i fälschl. equidem] fortem faciunt ad prelia tutum,

1223. st. ingenua bei s excellens. — i fälschl. virtus st. verus^ probatur

st. putatur.

1225. schem u. schemede st. schäm auch noch bei andern (C c bei

Gr. II).

1227. bei s verstümmelt ..... est oculus etc. wie cod. — i fälschl.

midta st. nulla.

1228. bei s verstumm carens etc, wie cod*.

1229. frumen, vrumen, im intransit. Sinne: zum Vortheil gereichen,

nützen, frommen.
1231. bei s verstümmelt . . . innumeras retinentes; i: Sic homines etc. wie

im cod.

1232. bei s verstümmelt ...ninum vel honore carentes; i: Laudt tarnen

penitus hominum vel honore carentes.

1235-38. fehlen bei s; von 1235—36 nur . . .tatur u. . . . re fatur.

1236. im cod. steht hier derselbe Vers, wie No. 1224, der hieher

durchaus nicht passt; der gedankenlose Abschreiber hat hier

wahrscheinlich nur nach den gleichlautenden Schlussreimen ge-

sehen. Die Ergänzung des hier fehlenden Verses ist geschehen
nach i.

1237. gauch {= Kukuk, wie an mehreren andern Stellen) bedeutet bei

Freidank (auch bei andern) meist „Thor, stultus".

1238. raumpt = rünet v. rünen, raunen, flüstern; s. d. Anmerk. zu

V. 1360.

1239. st. in bei s (Hdschr.) u. i sub. — st. que bei i ve.

1240. st. labefacta bei s computrefacta. — st. putore im cod. u. bei i|

pudore, was hier aber keinen Sinn giebt; s hat fetore,

1243. st. vidi sie bei s sie vidimus.
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1244. s verteile qui suber sc/«/ in pannum preciosum; i wie im cod., nur
scirei st. valeat.

1247—50. fehlen bei s.

1247. sua fehlt bei i

1248. i sehr mangelhaft: Miro quo etc. — paciatnr.

1249. sigt = ensiget, v. gesigen im intransit. Sinne, althochd. sikön =
siegen, obsiegen.

1252. s compositam u, inesse: i — — compositum faciem credit adesse.

1253—54: So hässlich ist keiner, er bildet sich doch ein, er sei schön.

(Bezzenb.)

1254. schon == schoene, schoende = Schönheit.

1255. i profectum.

1256. s a vicinis,

1257. in Betreff ivesins. d. Anmerk. zu V. 62.

1257—58. das Ende beider Verse weicht von den andern Hdschr. ab.

1259. st. vd bei s ac.

1260. st. ejus bei i eis.

1261. icht, iht (althochd. ^owiht. iowiht), imveht, iiiwit^ twil^ ieht, cht u. a.

als zählendes Pronominalsubstantiv: irgend ein Ding (wiht), etwas.

(Lexer.)
•

1263. st. videndo im cod. ^ando^ was sich am einfachsten ändern Hesse

in parendo; da das aber neben servire mindestens überflüssig

wäre u. s u. i dafür das sehr passende videndo haben, so zogen
wir diese Lesart vor; wahrscheinl. hat das folgende paratus die

Veranlassung zu dem Schreibfehler ^ando gegeben. — s (Hdschr.)

Est oculus aliis videndo servire paratus.

1264. Die verderbte Lesart des cod. faut oder facit ist wohl am besten

in (erat ut zu verbessern, was auch bei s steht.

1263— 64. i: Est aliis oculis servire videndo paratus

Atque ffälsch. Aret) sibi cecus idcirco ferl cruciatus.

1266. sehr abweichend von den andern Hdschr.

1267. s: Qui bene virtutem latitantem novit in igne —

.

i: Qui novit virtus que sit ardoris in igne —

.

1271. st. solet bei s valet. — piscis rnetisam bei s., piscis mensa bei i.

1272. s: Quam magmim quem noscis adhuc sub aqua latitare.

i: Quam magnus, quem, tu noscis sub aquis latitare.

1273. pfrull^ bei s pfrill, ein Fisch; bei i: Eyn cleyn fisch; pfrill ist

nach Job. Heinr. Zedler's Universal-Lex. ein Schmerl; althochd.

phrilla —• phrille (E. G. Graff, althochd. Sprachschatz).

1275—78. fehlen bei s.

1275— 76. i: In servatura nidi (fälschl. 7Üdo) vel compositura

LQjUdare vales an nota digna sit ales.

im cod. steht alis, was entweder in ales zu ändern war, oder in

avis.

-78. fehlen in der ersten Ausg. v. Grimm, in der zweiten

145 . 22 a — b.

7xu scheint überflüssig, fehlt auch in den andern Hdschr. —
über pfenninc s. d. Anmerk. v. Bezzenb. zu 98,21.

abweichend von allen andern Hdschr.; st. dinge ist besser die
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Lesart anderer Handsch. gedinge == Hoffnung, Zuversicht auf
etwas, Anwartschaft. (Lexer,)

1283. st. 7ieqtie bei s u. i acqiic. — afficerentur bei s u. i.

1284. st. horum bei s hominum. — darentur bei s u. i.

1286. abweichend v. den andern Hdschr.
1287. st. fons dant hique bei s fervens datque.

1288. s fliixus.

1287— 1288. i: Unda magna fluens nimium donalque sonoram
Vocem, sed fluctus hie parvam dural ad horam.

1289. gosz = Gosse, Rinne; das Wort gosz oder gozze scheint in die-

sem Sinne im Mittelhochd. nicht vorzukommen.
1291. st. vix huic sunt bei s pauca dabunt; bei i vix donant.

1292. s: Dulcius affectat etc. wie cod.; i: Hie plus affeelal etc.

1295. s u. i: Si quis amore {amori bei i)* pari se yion respondet

amanti.

1297—1298. Die Lesart des cod minnel ist als sinnentstellend geän-

dert in winnel, nach der allgem. Lesart geivinnel; desgl. die

Lesart des cod. hoffei — her in hasset — in.

1299. s: Ad res tnundanas hominum eum sit via lala;

i ganz fehlerhaft: res mundanas cum sil menli violata.

1300. Dieser V. aus Ovid. am. 3. 4. 17.; bei i gänzHch verderbt.

1301. treiülel = triulel^ v. Iriulen, zärtlich lieben.

1302. vorheutet = verhiutel.

1303. i: Hoc conlingit etc.

1304. st. modico vix bei i mox aut vix.

1306. st. vorlagin (vertagen) [verzagen?) in den Hdschr. sehr vielerlei

andre Lesarten.

1307. bei s besser: Quisquis horno sihimel imprudens est inimicus;

i: Quisquis m,odo sibimet in cunctis est inimicus.

1309. vinl = vienl, vinl, Feind.

1311. que fehlt bei s.

1312. st. tempore bei s u. i verlice; tempore kann hier in mehrfacher,

Bedeut. verstanden werden, entweder = allmählich (Ov. trist.

4, 6, 1. Cato r. r. 2, 1. 3, 4. Plaut. Rud. 4, 2, 16. id. Irin/

4, 2, 66 u. a. m.), oder = an der Schläfe, da ja tempus auch
im Singul. in der Bedeut. von „Schläfe" vorkommt (Cic. Her.]

4, 55, Q^. Vitr. 9, 6 u. a. m.), oder endlich = am Kopfe
(Catull. 61, 162.).

1313. st. graes besser graxves.

1314. Susi == sus, so. — aldel = allel, wird alt.

1315. i multa dulcedo etc.

1316. i: Hie.

1317. die bessere Lesart ist Der werld etc. — suese == süeze, hier als

Substantiv.

1318. vorgift, vergiß == Gift, Vergiftung.
;

1319. st. assidue bei i in studio. — s u. i facta.
'

1320. s besser: Seu bona seit mala sinl cujusvis quelihet acta; i wie imi

cod., nur besser placila, was wir auch als das richtigere in dea^

Text aufgenommen haben.
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1321. ye = ie, je (althochd. io, üo; goth. div, Akkus, v. äivs = aevum,
aicav) zu irgend einer Zeit, einmal, jemals.

1323. s u. i socii bini.

1 324. st. tarnen hys bei s tunc hys ; bei i cum his.

1325. fremde ist hier wohl zu verstehen == fern, worauf auch die

latein. Uebers. hindeutet; so versteht es auch Bezzenb.
1326. über ivesin s. d. Anm. zu V. 62.

1327—30. fehlen bei s u. i.

1329. Die Lesart des cod. ich. die auch in keiner andern Hdschr.,
giebt keinen Sinn, deshalb empfiehlt sich die Aenderung in icht

= iht^ als Adverb, „irgend, etwa"; s. d. Anmerk. zu V. 1261.;

so steht auch öfter nich st. nickt im cod., z. B. V. 1165. — rne

= m6r, comparirtes Adject. == mehr, major, bedeutender.

1330. Newerd = newr; s. d. Anmerk. z. V. 1131.

1329—30: Es ist keiner irgend selber mehr, (denn) nur Einer, dess

ich mich versteh, d. h. den ich wüsste, nämlich Gott, welcher
„selbdritte" (Lachmann u. Simrick) ist. Siehe übrigens die

Anmerk. von Bezzenb.
1331. st, nee bei s (Herausg. Lemcke) nee non, i u. s (Hdschr.) nur nee.

1334. gan. Präs. v. gunnen, günnen, gönnen, erlauben, gewähren.
1335. i tangens ab eo.

1336. s: Sic nisi vitetur, a turpi noxa tf^aheiur; i: Sic nisi videtur pec-
catum noxa trahetvr.

1338. Mayl == mail, meil, Fleck, Mal, Makel (Sanskr. mala, Schmutz,
griech. ^ekag, lat. malus). — danne =: dannen (dane, dan), von
dannen (althochd. daniiän).

1339. das im cod. fehlende amat ist ergänzt aus i; diese Ergänzung
scheint nothwendig, w^eil der nachfolgende Causalsatz — sua
quod dilectio sit natura — ebenso wie der deutsche Spr. es ver-

langt. — Die Aenderung v. 7ion deprimilur (cod.) in premilur (i)

empfiehlt sich aus metr. Gründen. — s: Sepius eveniet adamanti

sedula cura.

1343—44. bei s u. i in umgekehrter Folge, doch i: Cujus tristicia nun-
quam de corde recedit.

1345—-46: Wem oft Herzeleid geschieht, dem schadet das Trauern
nicht, denn er ist es gewohnt und setzt ihm Geduld entgegen.

(Bezzenb.)

1346. wirt = wirret, 3 Sing. Präs. v. iverren, verwirren, quälen; mit

Dat. der Person: oeheim, ivaz wirret dir? = was quält dich?

Parz. 795, 29.

1347. i: Sed cujus cor nunquam. sensit adesse dolorem.

1348. i abesse amorem st. adesse timorem.

1351. st. Prudentis cura hat der cod. Rimatura, was nirgends vorkommt;
man müsste nun annehmen, dass vom Uebersetzer das Wort
erst gebildet sei aus rimari., so wie rimator (Arnob. 5. p. 161.),

oder man muss es für einen Schreibfehler halten; alsdann würde
sich die Lesart von s: Prudentis cura empfehlen, eine Lesart,

die dem Abschreiber vielleicht in abbrevirter Form vorlag, etwa
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Prudcura. Wir haben uns für das letztere entschieden. Me-
trische Bedenken kommen hier, wie bei so vielen andern Versen,
nicht in Betracht, s hat: Prudentis cura parit ipsi comoda plura;
i: Prudentis anima parat ipsi comoda plnra.

1354 a. Dieser V. fehlt im cod., ergänzt nach s u. i, welche überein-
stimmen.

1357. s: F}ir, de re tacita si qui sibi fantur amici.

1358. Der bekannte Vers bei Cato. dist. 1,17.

1359. an engest^ ohne Angst.

1360. raunin = rünen (althochd. rünSi u. rimön), raunen, dem andern
leise ins Ohr sagen.

1361. s: Qui laudem propriam proprio jwopublicat ore.

1365. s: Vir honus etc.

1366. s: dehet se.

1369—72. fehlen bei s.

1370. i: contemptis.

1373. s: Quisquis; i: Si quis dolosis honiinum secreta rimatur.

1375. losener = losenaere, losaere, lüzenaere, Auliaurer, Lauscher. -

laydig = leidec^ leidig, leideg, leidig, traurig, betrübt.

1376. mer == m^re, maere (althochd. mar/?}, Kunde, Nachricht.

1377. i fälschl. Pluribus, sonst wie im cod. — st. solis bei s que stntL

1381. st. reddere bei i federa.

1381 a. Dieser V. fehlt im cod., ergänzt nach s u. i, welche überein-

stimmen.

1384— 85. s: Si quis velle mewn michi consiliando sequetur,

Sit licet injustum, mea laudis dona meretur.

1385. i: Sit licet injustus sibi de laude dona meretur.

1386. Site (Sitte, Lebensart), nicht site; Gr. u. Bezzenb. haben siic.

1387. behelt = behaltet, d. i. behält, erhält — , bewahren, niclit verlieren.
—

• en =^ in, ihn. — do methe = da mite (mide, mete) da mit.

1388. st. capulat bei s cumulat; bei i: quas res cumulat etc.

1389. st. Quod bei i Sed. — possessor fit bei s.

1390. sach = sah, wie ch öfter für h. — über ye s. die Anmerk. zu

V. 1321.

1391. isz = es. — dem mildin = dem milten, d. i. dem Freigebigen.

1393. st. quamquam. bei s u. i Quicquid.

1396—99. fehlen bei s u. i; Variante des voranstehenden Spruches,

nur in wenigen Hdsclir.

1400— 1401. s: Fedus honestorum levius co7iservo virormn,

Solius quam qui sit de nmnero reproborum.

1401. i: Quam solius qui sit etc. wie bei s.

1402. st. ze im cod. gewöhnlich zcu, z. B. V. 587. 616. u. a. — baz

Adverb, (den Compar. v. lool ersetzend) besser, mehr.

1403. iven = den, denn.

1404. . debemns discretis bei s u. i.

1406. Pflicht = pfliht, Verbindung, Gemeinschaft.

1409. s: Talis in expensis qnoniam etc.

1411. vorleust = verliuset, v. Verliesen, verlieren, Verlust erleiden.

1

1
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1412. ignoret bei s. — noscat bei i.

1413. s: Qua pauper pelle se contegat et vir honestus;

i: Quomodo pawperiem tegat et pensat vir honeslus.

1416. s u. i: Querat inops inopis fediis etc.

1417. i — ßat non addunt congrua letis; hierauf folgt bei i noch: Hoc
fait et erit similis similem sibi qaerit.

1419. iren geleich = ihres GleichcD.

1421. i sensit, u. Uta st. iste, s ille.

1423. hekort von bekorn^ schmecken, kosten, keimen lernen.

1425. s u. i: Est autem nulli etc.

1426. vortreit = vertreit von vertragen^ ertragen.

1427. in = in, Inen, ihnen.

1429. s: Ebrietas, menlem qiiia decipit hec sapientem.

1433. st. res bei s u. i et.

1434. dipheit, = diepheit, diubheit^ diupheit^ Diebstahl.

1437. Die Lesart des cod. amor ist wohl nicht zuhalten; i hat animo;

wir ziehen die von s vor: a modo^ zumal diese Aenderung aus

amor die einfachste ist. — st. letus bei s luctus. — i: Animo
letus puerilis abique (wohl fälschl. für abit quia) cura.

1438. die Hdschrr. haben theils kintheit, theils tumpheit; Gr. I. hat

tiimphcit, Gr. IL kintheit] Bezzenb. hat tumpheit und erklärt den
Sinn des Spr, so: Wer die Unerfahrenheit und Torheit der

Jugend überwunden hat, der hat einen guten Tag erlebt, tritt

nun in einen bessern Stand. Kaiserchr. 1420: abirivindent sie

die kintheit^ — s6 mugen sie vröliche leben immir mit Sren.

1441. s u. i quin interius sitnus quasi limus; st. limus steht im cod.

fiimus, ein leicht erklärl. Schreibfehler; fumus reimt sich nicht

mit simiis und passt auch nicht zu dem entsprechenden deut-

schen Spr.

1444. st. studet bei s solet.

1445. s fieri studio; i viri st. ßeri.

1446. nevegerne == niugerne, Neugierde.

1447. felset ist wohl verschrieben st. felschet = velschet.

1448. die Umstellung locuples hämo (auch bei s u. i) empfiehlt sich

aus metr. Gründen.
1449. st. des falschen her (cod.) haben wir et, die Lesart v. s ge-

wählt, i hat dafür autem.

1452. i: Salus ego possem patriam, superare volentem.

1454—55. nur in wenigen Hdschr.
1454. s^. mit yndert bei den andern äne wer; die Lesart des cod. ist

jedenfalls eine fehlerhafte, vielleicht veryndert = verhindert,

behindert.

1459. ?nit not nur noch bei i, die andern Hdschr. haben besser ane
oder sonder.

1460. s perduratura st. perituri certa.

1461. s: Nam nunc quisque sue vite vidt linguere metas;

i: Ordo quisque sue etc. wie im cod.

1463. Wider seinen ordin strebin, d. i. wider die Ordnung und Ge-
wohnheiten seines Standes handeln.
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1465. s discernere. — st. fine bei i sab.

1466—67: Ein Narr spricht wohl gelegentlich verständige Worte, doch
kann er sie nicht ans richtige Ziel bringen, d. h. er versteht
sie nicht.

1467. ort, bestimmte Grenze, Endpunkt, Ziel.

1468. s vivere m.orum für pollere virorum; i vigere virorum.

1469. i decus.

1470. weisen fehlt im cod., ergänzt nach s.

1472. s: m ere,

1473. s: Hoc qiäa post modicum etc.; i: Hoc quia post modicum constat

sapientem habere.

1475. alcze haut == cd — ze — hant, gleich auf der Stelle.

1476—77 fehlen bei s.; dafür (205 a. 19—20) als Uebersetzung der
beiden folgenden deutschen Verse (1478—79):

Mens discretorum bona precellü fatuorum
lÄnguam cum manibus nescit compescere stultus.

1476. i si tanto st. tanto si.

1477. i stulti st. follo.

1477. follus ist ein Wort keltischen Ursprungs, französ, fol (foii) när-

risch, thöricht, im mittelalterl. Lat. follus, follis u. a. Joh. de
Garlandia in Synonymis: hiscius et brutus, sirnplex, idiotaque,

follus, Indoctus vel insipidus conjungitur istis. (Du Gange, glossar.

latinit.)

1480. i gravi st. generi, — s cavebit für studebit.

1481. i incumbit st. intendit.

1482. schant hinter Seiner ist v^ohl überflüssig. — st. schände bei

s: schad. — st. irnert (= ernert, ernährt) bei den andern
er msrt.

1484—87 fehlen bei s; i querendi. — vel fehlt bei i.

1486

—

87. Wenn das is {es) nymant reden sol: man soll es nur nicht

sagen, denn es ist ganz selbstverständlich. (Bezzeub.).

1488—89. s: Si res vendende (Hdschr. emendi) cui succediml et emende

(Hdschr. vendendi), Ut sit opum plenus, in utroque paret sibi fenus,

1488. i wie cod., nur fälschl. Curie.

1489. i wie s, nur parat. Dieser Vers im cod. sehr verdorben: Ut sis

dis plene parat utrisque sibi sensus.

1493. s: invasit eum..

1497. i: hominis.

1500. s: Hoc munus duplici de re quacumqiie putaiur.

1501. i: Quum st. Qui. — s: subito für statim.

1504. s: Ad res querendas multos etc. wie cod.

1506. wohl ein unechter Vers, als Paraphrase der beiden vorhergehen-

den; fehlt auch bei s und i.

1507. Wiczce Weisheit, Verstand u. ähnlich; s. d. Anmerk. zu V. 134.

1509—16 fehlen bei s.

1510. i — honor ipsis ab eo rapiatur.

1511. Luser = löser, falscher Schmeichler. (Bezzenb.)

1512. alzo = also, eben so wie.

1518. s: subvertunt singida jura; i subvertunt omnia vera.



A nmerkungen. B 1

1

1519—20. sehr abweichend von d. andern.

1521. s sapienter; i sapienüe.

1522. i: Stultorum mores simul affectumque tenere.

1524. tumlichen = tumpliche., absurdus^ unverständig.

1525. s u. i quamvis sint munere pleni.

1526. s lila silenlur] i: Si res furentur hominmn vix illa tenentur.

1530. s videatur; i: Sollicäudo frequens sibi raro etc. wie cod.

1532. sorgen ist ergänzt nach s. — busz = büz^ buoz, Besserung
Abhülfe.

1534. vor hoc steht bei s noch sed.

1535. für wirb haben die andern tuon\ wirb^ Präs. v. warben = er-

werben.

1537. s videtur für repletar; i fälschl. repleta,

1538. i gravatur.

1541. hie ergänzt nach s u. i. — acrius bei s st. artius.

1544. für trevlet bei den andern jagl u. jaulet; Irevtet == triiitel, d. h.

zärtlich liebt, minnet.

1545. Omnibus bei i st. omnis.

1546. s: Quisqiäs juslus.

1547. st. werd besser wert,

1548. nach gutin (wohl besser gutei\ guoter) folgt im cod. das über-

flüssige und halb durchstrichene gewe. — gert = beg'ert.

1549. i: Paupertas mmquam que res celebres operatur.

1549—1550. ähnlicher Sinn bei Ovid. am. 3,8,55: Curia pauperibus

clausa est; dat census honores.

1551— 1552: die Armuth mag wohl nicht Tugend haben, wenn sie

nicht Ehren begehen kann, d. h. wenn sie nicht glänzende

Thaten verrichten kann. Der Spr. ist ironisch zu nehmen; si

kan nicht eren began, sie — glaubt man, oder sagt mau — kann
keine ehrenvollen Thaten verrichten. (Bezzenb.)

1553. i Delectatio.

1554. i inierior.

1553—1556 fehlen bei s.

1555-1556. Vergleich des latein. Sprichwort: Aspera portet apum, qui

dulcia sugat earum: Wer der Biene den Honig auspresst, wird
zugleich von ihr gestochen. Natürlich ist das bildhch zu neh-

men, nämlich von der Süssigkeit der Sünde und den schlimmen
Folgen, angel = Angel, Fischangel, Stachel.

1557. i: Non bene consdio regis adeiit vel amoii —

^

s: Non bene consiliis aderit quis regis, amori —
das Wort quis fehlt übrigens in der Hdschr. s, ergänzt vom
Herausgeber.

1558. st. intendit bei i tendit.

1559—1560: Unter des Königs Räthe passt niemand, der Schätze, oder

seinen Vortheil, der Ehre des Keiches vorzieht.

1562. s: Servant jura sua nobiscinn omnibus eque.

1564. haldin ir recht basz, den wir: sie halten fester an ihrer Natur,

denn wir. — In Betreff des basz s. d. Anmerk. zu V. 1402.

1569-1574 fehlen bei s.
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1570. die Lesart des cod. Prmo ist nach i verbessert in Pravum.
1571— 1572: Man merkt an dem Rathe, den man einem Herrn ertheilt

und wie er denselben benutzt, wohl, wie man ihn ehren oder

behandeln soll.

1573— 1575. ganz abweichend von s u. i, welche auch nur je zwei

Verse haben, aber unter einander wiederum sehr verschieden sind.

s: Credo necesse sibi quod dara mente fruatur,

Qui socios veros noscit^ quibus associatiir.

i: Si tu Vera ßde socios tibi vis sociare^

Credo ne necesse tibi tante mente fruare.

Der letzte V. fehlerhaft, besser: Credo necesse tibi, quod cauta

mente fruare.

Die Versejdes cod. 1573—75. entsprechen den dazugehörigen deut-

schen Sprüchen, namentlich 1578—79 weniger, als die von s u. i.

1577. leiblich nur hier; es könnte darunter vielleicht verstanden wer-
den: „leichte, äusserliche Freunde", was auch im entsprechenden
latein. V. 1573. hegt, im Gegensatz etwa zu gelsiec vriunde.

1580. i nimimn st. nimium; nudus st. plemis. — Bei s fehlt 1580 bis

1583.

1582—1583. ähnlich Boner 14,35: der wise si, der Mete sich vor tören

spotte, daz rät ich', wan wer mit tören spotten wil, der muoz ouch

dulden narrenspil.

1583. ganz abweichend von den andern Texten, welche haben: der

loirt vil lihte der äffen spil.

1584. Die Lesart des cod. sibi, welche auch bei i, als sinnentstellend

geändert in huic; s ebenfalls huic,

1585. s: Qui mala facta sibi numquam conatur"^) abesse.

i: Qui perfecta mala sibi sepe videtur abesse.

1586— 1587 stark abweichend von den andern, auch von s:

Wer sol dem kaintst werden guot.

Der an im selbe misse tuot?

In Betreff wesin s. d. Anmerk. zu V. 62.

1588. tendit bei s u. i.

1589. s: Non valet effugere mortis sicut scio, pcnas;

i: Non postet effugere mortem,, vel vincere penas.

1593. st. Cwm bei i Dum. — für dum bei s u. i et.

1594. gßsigt v. gesigen (althochd. siköti), einem an gesigen = ihn be-

siegen, überwinden.-

1595. empfligt, Präs. v. enpßegen. pflegen, besorgen.

1596—1603 fehlen bei s.

1597. i: Pauperie pressus quasi diceret sive sine sensu.

1598. für sinnigh (= sinnec, sinnig, sinnvoll, klug), bei andern ivitzic

u. wise.

1599 frut = fruot, alt, erfahren, klug, weise.

1600. i: Sustineo surdus cuculi etc.

1602— 1603. cod. stark abweichend von den andern, jedenfalls fehler-

haft, deshalb geändert.

^) Bezzenb. citirt fälschlicli videtur.
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1605. r: Ipse polest alias hoc federe consociare; st. Ipse im cod. falschl.

Ipis. — i hinc federe consociari st. se federe consociare.

1608. s: Dum cwiclos homines alios contingit abesse; i wie im cod., doch
conlingiL

1610. ducket = duht^ diioht^ daucht; diese Formen finden sich seit dem
lo. Jahrh. neben dem gewöhnlichen dunliet.

1610—1611: Mich dünkt, wo ich allein bin — ich habe für tausend
Mann Sinn (Verstand).

1612. st. pariterque bei s simul acque.

1613. st. vix bei i fälschl. viri.

1615. st. we?i bei den andern denn, danne, alsam.

1622. stark abweichend von den andern; vergefjenew speis = ver-

gebeniii spise, Speise, die nicht sättigt, nur zur Leckerei dient.

(Ziemann).

1624. s u. i haben sicque st. citque.

1625. s: Quin possit ledi mendacibus ipse loquelis.

1626—27: Wie unschuldig auch jemand ist, man kann ihm doch etwas
durch Verleumdung anheften.

1627. lygen an = liegen an, verleumden, durch Lügen verunglimpfen.

1628. s quevis st. hominum, u. valere st. placere.

1629. s u. i haben stabula vellem.

1630. geheissin == geheize, Verheissungen, Versprechungen.

1631. zethesz, vielleicht = zehn tausend] tausend hat die bei Gr. IL
u. Bezzenb. mit k bezeichnete Göttweiger Hdschr.; s u. andere

haben dreissig; i dreissig gestel. — stadel = Scheuer.

1632. s hat in st. ab,

1633. s Sed quivis locuples reputatur dogm. pL
1634—35. s: Der arme dunket mich an sinnen grosz,

Da bey der reich an sinnen blos.

1635. weisi7i = witzen, Plur. v. wilze^ (althochd. wizi) das Wissen,

Verstand; an weicz seyn bei i.

1636—1639 fehlen bei s. (Ov. a. a. 2, 437: Nee facile est,, aequa com-
vnoda mente pati).

1637. i hat gloria st. regula.

1649. s: Sepius hie sensi votorum dona meorum. — Die offenbar falsche

Lesart des cod. spenique ist geändert nach s u. i in dotia.

1652— 1653. s: Sepius e contra sibi qui sperat meliora,

Fortuna dante 7nala succedurd graviora.

1653. Die Lesart des cod. cornu ist vielleicht ein Schreibfehler anstatt

Fortuna, doch glaubten wir es beibehalten zu müssen u. nehmen
es im Sinne v. „Füllhorn", wie cornu copiae. — Bei i fehlt

1652—1655.
1656. s XI, i haben invenletur st. esse videtur.

1657. s sibi quod plene; i plene sibi qui.

1660—1663 fehlen bei s.

1660. die Lesart des cod. mala vitanda ist jedenfalls ein Schreibfehler,

verbessert nach i.

1661. i: Subportare meum crudelem cogerer hostem.

8fi. 8. m. L. SB. 21
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1662. widersagin = widersprechen, Fehde ankündigen.

1665. i: Noxia st. Anxia u. puta st. puto.

1666. wegen angezigen s. d. Anmerk. zu 1594.

1668—1669 fehlen bei i. Die mangelh. Lesart des cod. Multa — Que
ist verbessert in Multi — Qui, s hat Multi — Quod.

1669. st. mox bei s tunc.

1671. Gr. u. Bezzenb. 65, 2: Daz wirste, daz er daiine kan; s u. cod.

übereinstimmend.
1672— 1673. i: Non dubium quin vas quodvis ea sepe refundai,

Seil bene sive male mpiant, quibus intus habundant.

s hat nur einen Vers: Vas solet exterius effmidere, quod tatet

intus.

1676—1679. fehlt bei s u. den andern, nur noch bei i vorhanden; die

latein. Verse bei i wie im cod., die deutschen bei i: Manche)^

zeit eyns andern gut, Der seiden wol mit seynem thuL Dieser
Spr. passt besser zu den latein. Versen, als der des cod.

1681. constat hoc bei i.

1682. Der werld nur noch bei s, die andern Hdschr. zer, zur, zu der,

ze; i hat in der.

1683. st. aller (auch bei i) haben die andern Hdschr. langer.

1684. s u. i: Credo, quod incerta nimiuin spe decipiamur.

1688—1691 fehlen bei s.

1689. i: De tali similis etiam dat actio fraudis.

1693. i hat deum st. dominum,

1695. sie ist wie eine eben erst (neu) begangene, Gott vergisst ihrer

nicht. (Bezzenb.).

1696. s: Laude pari reprobus cum justis si pociatur; i hat cum justo si.

1698. für fromen bei andern biderb. — Sinn: Wenn mau Böse und
Gute gleich hält —

.

1700—1707 fehlen bei s.

1700. st. cujusque bei i quandoque.

1701. plurima gaudia bei i.

1704—1707 fehlen bei i.

1706. progt = brogt., v. brogen (englisch brag)^ prahlen, übermüthig
sein. Sinn: Wo Reichthum gegen Reichthum trotzt. Bei den
Rechtshändeln der geldstolzen und hochmüthigen Narren ge-

winnt Niemand mehr, als der Richter. (Bezzenb.). Grimm:
Wenn ein Reicher über den andern stolz sich erhebt, so zieh

der Herr den Vorteil davon.

1707. vogt = voget, aus advocatus, Richter, Schirmherr, Beamter, Herr;

1708. absque hier als Adverb. = abs que oder aVsque. ab usque. —
i trahit atque monendo; s trahat usque movendo.

1709. s ferendo st. tegendo.

1712—1715 fehlen bei s. Die latein. Verse treffen den Sinn des deut-

schen Spr. nicht recht.

1713. i: Indecepta tarnen sapientia etc.

1714. vorlogin nur hier, andre haben gelogen und angelogen.

1716. st. prodant bei i produnt, bei s narrant.

1717. i: Sed sie interius etc. — viciis plenum bei s.
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1719. cod. fälschlich leivget; als einfachste Aenderung empfiehlt sich

rewget= reAiget, rueget, d. h. rügt. — st. grossir im cod. fälschl.

grossin.

1721. für potiora bei s meliora.

1725. i fälschl. Multos — amore.

1729. i: Sanum quin Iahes qJique foris videatur.

1731. 18 = es.

1732— 1739. diese Verse sind im cod. vom Schreiber verstellt; wir

haben im cod. die richtige Folge derselben durch die zu jedem
Verse im cod. hinzugeschriebene Vers-Numer angedeutet.

1736—39 sind nur Paraphrase von 1732 — 35 und sind wohl
unecht; sie finden sich sonst nirgends.

1732—1733. bei i ebenso wie im cod.;

s: hl propria patria quisquis portare meretur

Landern, res isla mirabilis esse videtur.

die hierauf folgenden zwei deutschen Verse sind dieselben, wie
die im cod. und bei i.

1740—1743 fehlen bei s u. i.

1743. für frunt bei andern Hute.

1744. st. fove bei i velis.

1746. paraphrasirender Vers zu den beiden voranstehenden Versen;
fehlt bei s u. i.

l746a.— b. fehlen im cod., ergänzt nach Gr. u. Bezzenb. 138, 1— 2.

1746 c.—e. fehlen im cod., ergänzt nach s u. i.

1746d. st. (erentern bei i tlmenlem.

1748. Die Lesart des cod. lew ist ein offenbarer Fehler, ein ähnliches

Wort in keiner andern Hdschr., vielleicht ist es verstümmelt aus
lew Hn (s. V. 546), was wir besonders auch deshalb in den Text
aufgenommen haben, weil es zu dem vorherstehenden lügenden

passt.

1750. geldin = gelten, bezahlen.

1752. i hat vere sie solite etc.; s: Omni vere solcnt sibi quod nova tecta

p arare.

1753. gehrest = Mangel, Fehler, üebelstand.

1755—1758 fehlen bei s.

1750. quis alterthüml. für quibiis; i hat quo verbo.

1758. für louckin bei Gr. u. Bezzenb. louken (v. liuge) leugnen, in Ab-
rede stellen.

1759—1762 fehlen bei s.

17 1)3. s: Si jacidum penna caret hinc piano quoque ligno^

Non in honore sito poterit persistere digno;

i : Si jacidmn penna careat piano quoque li (jno.

Non etc. wie cod

1765. sack = sah, wie Öfter ch für h u. umgekehrt.

1767, s: Si quis res pravas operari seque videtur,

Huic quod mentiri cupiat, satis est et habetur.

Die Lesart des cod. vocatur ist wohl ein Schreibfehler; die

Aenderung in videtur empfiehlt sich nicht nur wegen des Reimes

21*
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mit tuetur u. wegen des besseren Sinnes, sondern auch, weil

s u. i dieselbe Lesart haben.

1769. ydlich = idlich, iedlich [ied — llch]^ ieteslich, aus ie eteslich^ ie

etelich mit Einmischung v. iegelich, ieglich: jeder. (Lexer).

1771—1774 fehlen bei s.

1772. i hat eü st. extat.

1774. ligen = ligen, liegen^ liugen: lügen. — ahca hant, adverb. d. i.

sogleich, auf der Stelle.

1775— 1776. Anstatt dieser Verse hat i als Uebersetzung des dazu
gehörigen deutschen Spr. (1777—1778) folgende:

Qui verbis falsis se vel sua facta colorat^

Raro diu dural color hie male namque decoimt;

s hat wie d. cod.

1780. s: A multis poterit dici dignissima laude; i hat wie d. cod.

1781. bei andern besser weib getriuwe.

1782. bei andern tvesen niuwe; in Betr. ive.wi s. d. Anmerk. zu V. 62.

1783— 1784, im cod. sehr entstellt; erstens muss der zweite Vers
voranstehen, und dann muss die ganz mangelhafte Lesart des

cod. semper ccmitur nach s u. i geändert werden in veluti servus

studet; so stimmen nun s u. i u. d. cod. überein, nur dass st.

famulus bei s servus steht.

1785. st. Nymant haben die meisten Hdschr. Nieman, s Nuemer,

i Nimant.

1785— 1786. Sinn: Niemand passt zum Herren, der sein Gut zu seinem

Herren macht; er wird geizig u. hartherzig, eignet sich also

nicht zum Herrn über andere, da er als solcher vor Allem
milde und freigebig sein soll. (Bezzenb.). Dieser Spr. steht

bei s u. i erst unter den beiden folgenden latein. Versen: Nain

quicunque sibi etc. (1787—1788).

1789— 1790. Dieser Spr. schliesst sich an den voranstehenden deut-

schen Spr.: Indem jener sich den Reichthum dienstbar macht,

wird er unfrei u. hat nur das Recht eines Eigenknechts (schalhs)^

der auf gemiethetem Gute sitzt, von dem er fortgewiesen wer-

den kann. (Bezzenb.). Der Spr. steht bei s u. i schon unter

den beiden latein. Versen 1783—1784.
Statt czinses haben die andern Hdschr. guotes, bei i gutes.

1791. s u. i haben quis st. vir. — tenetur bei s st. gravetur.

1792. i fälschl. : Ut in leticia etc. — meretur bei i u. s st, videtur.

1793—1794: So lange ein Mensch die Last der Sünde trägt, kann er

keine rechte Freude haben. — eyn gast = ein Fremder.
1795. i: Dogma vera dei etc.

1796. i hat cum st. dum.
1797. zcwar = zwar, zwäre, d. i, für wahr, fürwahr; die andern

Hdschr. haben doch st. zwar,

1800. s Visus famulare st. visu famulante,

1803-1807 fehlen bei s.

1803. i hat Vir st. Quis.

1805. paraphrast. Zusatz zu 1804, fehlt bei i u. s.
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1806—1807: Niemand steht zu hoch, er soU doch zur Erde sehen;

qida pulvis es et in pidverem reverteris. Gen. 3, 19.

1806. geschehen^ zu etwas gelangen, zu Theil werden.

1808—1809. bei s in umgekehrter Folge.

1809, st. Christo im cod. xpo^ die'gewöhnl. Abbrev. seit dem 10. Jahrh.

1811. antlasz = Ablass, Sünden-Erlass.

1812—1813. s: Omnia celata Christo credas reserata,

Nam macidam sordis specidatur et intima cordis;

i: Omnia celata cui soli sunt reserata,

Hie maculas sordis specidatur et intima cordis.

181 '»—1817. s: Cardos vitare pergentem semper oportet

Quemque virum., soleam, si nidlam in pede portet.

i: fälschl. Cardoes etc. wie cod. — Quemque virum soleas

si mdlas in pede portal.

1818. wegen ydlich s. d. Anmerk. zu V. 1769.

1819. st. mit biosin fusz haben die andern barfuoz.

1820. s luudis st. lato.

1821. die Aenderung des Qiioniam in Quin empfiehlt sich namentlich

aus metr. Gründen; auch s u. i haben Quin.

1 824. die Lesart des cod. cadd fructus giebt in diesem Zusammenhange
keinen Sinn; die Aenderung in carens fructu ist geschehennach su. i.

1825. i hat fruclns mittere; s fructum leddere.

1827. st. der offenbar falschen Lesart des cod. schoene dem haben
7 codd. schoenem, was wir deshalb auch angenommen haben.

1828. s: Quas puero proprio dederat mater naga metas —

.

18o0. die Lesart des cod. in einer nacht ist ein Schreibfehler; alle

andern haben: sich darnach (oder danach) sent-^ die einfachste

Aenderung des in einer scheint uns zu sein: immer
-^
das Wort

dar ist ergänzt; st. nacht besser nach.

1834. schire, schiere^ (althochd. scioro, slav. skoro) schnell, bald (cito).

1836-1839. fehlen bei s.

1836—1837. i wie im cod.

1838—1839. Sinn: Wie mag der Schande dessen Rath werden, der

selbst seine Ehre schändet? (Bezzenb.).

18'^9. für die Lesart des cod. hercz haben alle andern ere oder er;

wir glaubten ändern zu müssen, namentlich auch in Rücksicht

auf den latein. Spruch (decus — ere).

1840. s: et sapiens prudentes. — i hat et st. ac, u. querat st. querit.

1841. i hat per latos spergere.

1844-1847 lehlen bei i.

1846. (jert v. gern, gären == begehren.

1847. ganz abweichend von den andern.

1848. s: Muttis eveniet, ut cogantur famulari.

1852. s hat ut st. quod.

1853. s hat plura st. cuncta.

1854. nu = nü, nuo, nuon, nmve, new, in der gegenwärtigen Zeit, jetzt.

1855. nifinanl fehlt im cod.; st. nymer im cod. nymp; die Ergänzung
V. nymant u. die Aenderung in nympt sind geschehen nach der

Münchener Papier-Hdschr. H. (cod. germ. 444 in quarto).
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1857. die Lesart des cod. hec geändert in hoc nach s u, i. — st. nostra

bei s sepe.

1860. st. vel bei s et.

1861. i: Fixe stat etc.; bei s fehlt dieser Vers; vielleicht ist er nur
eingeschobene Paraphrase des nächsten Verses.

1862. fehlt bei i.

1865. i: In fine mundi
1866. st. promeriiit (auch bei s u. i) im cod. permeruit, was wohl ein

Schreibfehler. — st. dono bei s u. i besser dote. — st. fruetur

im cod. fälschl. farelur.

1867. entphacht = enpfäht, empfäht.

1869. s: ExempUs st. Exemplo.

1870. profectus hier als Substant., Nutzen, Vortheil. — Brant führt

aus Terentius an: Proximiis smn ego mihi. (Bezzenb.).

1871—1872. ^ähnlich im Wälsch. Gast: 4094: mir selben ich lieber bin,

danne mir dehein man si.

1874. s hat conjungi st. pacari.

1877—1880 fehlen bei s. i: Invidl quisquis.

1879. iif ist ergänzt nach Grimm — Die mangelh. Lesart des cod.

valer ist entweder in veiler oder vulscher zu verbessern; da die

meisten Hdschr. veiler haben, so zogen wir dies vor.

1881. s: Peccatum nolo mercari quolibet ere.

1883. seidin = selten, nicht bloss „selten", sondern noch häutiger

„niemals".

1884. st. vergebin im cod. fälschl. vergeldin, was sonst nirgends; ver-

gebin^ vergebene, unentgeltlich, umsonst, denn ich habe sie aus
mir selbst, sponte mea. (Bezzenb.).

1885. s; Infert st. Äffert.

1886. s: Tristiciam vero dal amor cordi quiavilis; i: Tristiciam vero etc.

wie im cod.

1887. erbeit = erebeit^ arebeit, arbeil, (goth. arbdiths, Arbeit) Noth,
Mühsal.

1888. süde im cod., bei andern sendez (s), senede, sendes, swe?idet^

sendet; senede (seilende^ sende) Partie, v. se7ien, sich grämend,
härmend, leidend.

1890. i hat corde st. certe.

1893. i hat tradit st. credit.

1894. s hat bene st. bona. — i: Auxiliante deo bene succedunt sibi

queque.

1895. abweichend von den andern Lesarten.

1897—1904 fehlen bei s.

1898. i Celans st. scelera.

1899— 1900. Stelen = versteln, heimlich thun, geheim halten; aber der

Teufel will nicht, weil er weiss, dass vor Gott nichts verborgen
ist. (Bezzenb.)

1902. i: Hie alios agere credit quoque perniciosa.

1903. valscher man ist ergänzt nach i, Gr. u. Bezzenb.

1903— 1904. Simrock übersetzt: Falscher Mann mag nimmer baun.

Auf wackre Leute gut Vertraun.
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1904. wart = Vermuthen, Glauben.

1905. s hat acque st. vero.

i: Qui malis in (actis est blanditurque loquelis,

lila etc. wie cod.

1909—1912. fehlen bei s.

1909. i honores st. amoris.

1910. i: Quam consanguineus pro te siifferre lahores.

1912. abweichend von den andern Hdschr.; lat = lät, laest, laet lässt,

verlässt.

1914. s: Vincla necis dire nunquam etc.; i: Vincula necis dire nunquam
debet inire.

I9l7—1920 fehlen bei i.

1917. s quicunque seit.

1918. moderare ergänzt nach s.

1919. zcu massin = ze mäzen, nach rechtem Masse, eben recht.

1921— 1924 fehlen bei i.

1921. s: Sed qui virtute collata nesciet iiti,

1927— 1928. dieser Spr. ist im cod. leider sehr verschrieben; ursprüngl.

stand da: Neit und unsteter sin Sein de weisin bey se weisin;

dann ist ausgestrichen de weisin und se corrig. in de. Da die

latein. üebersetz. des Spr. mit der bei i u. s genau überein-

stimmt und auch der erste Vers des deutschen Spr. zum gröss-

ten Theil, so haben wir auch den ganzen deutschen Spr. nach
s verbessert, resp. ergänzt, i hat : Neil und unstete ere Vorseren

die loeiszen sere.

1929—1932. diese Verse wiederholen sich unter Nro. 1961—1964.
1930. bei s andre Wortstellung: Hie ubi se sicuti hostes noscunt repu-

tari: bei i: Hie ubi se sicut hostes noscunt refutari.

1931. immer = immaere, emem nicht werth dünkend, dass man davon
spreche: gleichgiltig (unlieb, verhasst.)

1933. s: Quisquis conqueritur de rerum etc.

1933—36. fehlen bei i.

1934. s hat certa st. i^ecta.

1935. vorleust = vertust (goth. fralusts) vlust, Verlust.

1936. dacjl v. dage7i (tacere), schweigen.

1937. cod. qui memori, die bessere Umstellung ist geschehen nach s

u. i.

1938. s: In se prospicerel, quod etc.; i hat corripiet st. conciperet,

1942. i: astutis st. a stidtis.

1U43. weisin^ die weltklugen, erfahrenen Leute. (Bezzenb.)

1 944. st. lewer in den andern Hdschrr. fremde, frömde, vromede, frembd.

1946. s delectarer cooperari; i delectarer decorari.

1953. s u. i: Fallere sepe solent sublimari cupientes.

1954. ' s licitum ulli.

1955— 1956: Es geschieht wohl, dass man um der Ehre willen (vor

der Welt) lügt, aber den Freund soll man nicht betrügen.

(Bezzenb )

1957. s eursus für usus.

1958. i magistro für magno.
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1961— 1964 sind schon oben unter Nr. 1929 — 32 dagewesen; nur der
letzte Vers hat die Variante: do her gern lip iver,

1965—1968 fehlen bei s.

1966. i hat movet st. monel.

1967—1968: Erzwungene Liebe rächt sich durch Täuschung und geht
heimliche verbotene Wege. (Bezzenb.)

1969. das im cod. fehlende s\ias ist ergänzt nach s u. i

1972. nimpl st. des gewöhnlichen mimiet\ auch die Stuttgarter Hdschr.
(f bei Gr. IL) hat fümmet; i nimpt] s minnet.

1973. i: QiU contra probra verborum convicia fundit.

1973— 1974. s: Qui contra verba viciorum verba refundit^

Sese confundit, quia dampno dampna retundlt.

1978. s: Si cui quid detur, ingens res esse videtur ;

i: Cui, si quid deerit, ingens etc.

1979—1980. i; Er wart nye recht milt,

Dem seyn milt missevelt.

Diese Lesart passt besser zu dem latein. Spr. 1977—1978, als

die Lesart des cod. u. von s.

1980. abweichend von den andern Lesarten; im cod. loevilt st. beviit-^

auch die Wolfenbüttler Hdschr. E (B) hat beßlL

1981. s notatur st rotatur.

1983. paraphrast. Zusatz, der bei s u. i fehlt.

1984. wegen gehe s. d. Anmerk. zu V. 1067.

1984—85. Wer jäh — zu rasch u. unüberlegt — zu sein pflegt, der

wird trotz seiner Eile nicht vorwärts kommen.
1986. st. quisquis bei s u. i si quis.

1995. bei s weniger gut: Res affeclande etc.

1996— 97. Wie an andrer Stelle dem Gut oder der Vollkommenheit
(Bezzenb. 104,18-19: guot; Gr. II 104,18-19: gäete = Voll-

kommenheit) vor der Schönheit der Vorzug gegeben wird, so

hier dem Gewinn vor der weltlichen (siechte) Minne. (Siehe auch
die Anm. v. Bezz.)

2002. st. der Lesart des cod. dislribuendo empliehlt sich die correctere

und bessere von s u. i: distribuendis. Der Schreiber des cod.

sah wohl die abbrev. Endung is von distribuendis^ die gewöhnlich

durch eine Schleife bezeichnet wird, für ein o an und schrieb

distribuendo.

2003. s u. i snscipicndis st. recipiendis; s. d. vorhergehende Anmerk.
2004. wegen basz s. d. Anmerk. zu V. 1007.

2006—2007. s: Est impossibile quod minus tunc Iribuatur,

Large cum dantis cor per donata gr^avatur.

i: Est impossibile quod munus non Iribuatur

Large cum dantis corpus post dona gravatur,

V. d: Hagen und Büsching pag. 374 citiren aus dem cöd:

Est impossibile, quod munus re(cte) tribuatur

Largius ex dato caro (cor) cujus post tribuatur. [periurb.)

2010—2013 fehlen bei s.

2010. die fehlerhafte Lesart des cod. Raro quis in mundo tarn etc. haben
wir nach der bessern von i geändert in : In mundo raro tarn etc.
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2011. i: Non dural; v. d. Plagen und Busch, lasen im cod. fälschlich

Obduret.

2012. V. d. Hagen ii. Busch, lasen im cod. dan st. d(t; es ist im cod.

aber deutlich zu lesen daij,, dessen m jedoch durchstrichen ist;

dieser Strich soll aber wohl nicht nur dem Ende des ?/i gelten,

sondern dem ganzen Buchstaben, so dass also das Wort da
heisst:

2013. die Lesart des cod. Die ist ganz unpassend; die meisten Kdschr.

haben Das. — gcwerdin im cod. fälschl. st. geweriti = gewUrn.

Nach der Schlussnotiz ist die Handschrift „geschrieben am Sonn-
tage (Dominica) vor dem Feste Sophiae, welches Statt fand am fünften

Tage (feria quinta) nach jenem Sonntage." Da das Fest St. Sophiae
auf den 15. Mai fällt, so war der voraufgehende Sonntag der 10. Mai.

Die Handschrift datirt also vom 10. Mai 1449.

Im deutschen Museum v. J. 1779. Bd. IL S. 370. ist vom frühe-

ren Besitzer des cod., v. Anton, fälsch!, das Jahr 1425 angegeben und
diese falsche Notiz ist alsdann übergegangen in den Grundr. zur Ge-
schichte der deutschen Poesie von v. d. Hagen und Busch., in Eschen-
burgs Denkmäler altdeutscher Dichtkunst, und in die Ausgg. von Grimm II.

und Bezzenberger. Der Schreiber der Handschrift scheint zu sein ein

Magister Heinrich Stolborger, was wir aus folgendem Grunde annehmen
zu müssen glauben: Am Schlüsse nämlich des auf den Freidank fol-

genden ebenfalls lateinisch -deutschen Gedichtes „Capellus de scholasti-

cali informatione", welches ganz augenscheinlich von ganz derselben

Hand geschrieben ist, wie der Freidank, steht die Notiz: „est finis illius

libri de scholastica inform, datus in äb'g (Amberg?) per honorandum
magistrum Henricum Stoiberger sub anno Domini MCCCCXLIX." — etc.
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1. Cod. vorangestellt.

Cod.
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I. Görl. Cod. vorangestellt.

Görl.
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9lttr^vii^tctt au§ bet ®efeKfr|aft.

^rotofoll ber 142» §au|)tberfammluttg bom 2. DctoBer 1873.

Slnlüefenb bie getreu: ©beimann, Ülegierung^ratl^ in Sauden; ö. @rb=
mann^borf, 5lammer^err in ©örli^; ge^ner, Dberlej^rer ber Sftealfd^ule

in ©örlig; gritfc|)e, D6erle|)rer ber ^ealfi^ule in @örli§; §aupt, P.

prim. in ©örlig; §ergefell, 2lr$ibia!onu^ in ©örlig; ö. §i:ppel, Dberft

a. S). in ©örli§; §ubatfd^, Dr., ©pmnafiaHe^rer in ®örli^; Qoad&im,
Dr., ®\)mna\iah^xev in ©örlig; ^a^, S3anquier in ©örlig; 3Jlenbe,

Ober))farrer in ©eibenberg; ^anl, ^rei^cjerii^t^rat^ in ©örlig; $aur,
Dr. phil., SSicepräfibent ber ©efeUfd^aft, in @örli§; ^u^ler, Dr., ©i^mnafial^

klarer in ©örli^; $Remer, ^nd^^änbler in ©örli^; ^ raffe, Dr. med.,

in ©örlig; Sc^mibt, Dr., Öberlel^rer an ber 3flealf($nle in ©örli|; 6(^mibt',
ll\ ^ergmeifter in ©örlig; 6(^nieber, Dr. med., 6anität^rat^ in ©örli§;

©($ütt, Dr., ©pmnafial^^ireftor a. ®. in ©örli^; ö. ©e^betüig, Sanbe^=

Ijjauptmann unb ^räfibent ber ©efeßf^aft, in ©örlij; ü. 6e^betüi§, Dr.

jur., 2IppelIation^=©erid)t^^9fleferenbar, in @örli|; ©truöe, Dr., ^rofeffor in

©örlig; etruüe, ©tabtältefter in ©örli^: ü. ©^bom, ^. Sanbrat^ in

@örlir, ^sfd)af$el, Oberlehrer a. 5D. in ©örli^; 2öet!ert, ^tor gu

©rofe'-Söanbri^, i?rei^ Siegnig; Söilbe, Dr., ©^mnafial^Dberle^rer in @örli|;

Sßn^borff, Dr., S)ire!tor ber 9lealf$ule in ©örlife; ». 3ciftrolü, mtU
meifter a. SD. ^u ©c^önberg^galbenborf.

1. 5Die SSerfammlnng tüurbe t>on bem ^räfibenten §errn Sanbej^^aupt^

mann ü. ©et) bem ig eröffnet.

2. ©er ©e!retär trägt hen 3al;re^beri($t üor.

3 a. ^ei ber Sflepräfentanten-Söal^l mürben guerft 27 ©timmen abge^

c\ebm. 2)at)Dn erhielten bie §erren: ^reiiSrid^ter ©trü|fi 25, ©anität^ratl^

Dr. ©d^nieber 22, 2lrdf)ibia!onu^ §ergefell 15. 2)iefelben finb bemnad^,

ha bie abfolute 3Jlajorität 14 betrug, gu Sfiepräfentanten gemä^lti

Sei ber hierauf erfolgeuben engeren SBal^l gmifd^en ben Ferren S)ia!onu§

© d; DU mälb er unb Dr. gartmann ©^mibt, meldte je 11 ©timmen
erl^alten l^atten, mürben 30 ©timm§ettel abgegeben, ton meldten @iner für

uugiltig erHärt mürbe. SSon ben 29 ©timmen erl^ielt ®ia!onu^ ©d^ön^
mal ber 18, Dr. ^. B^miht 11. ©er erftere ift bemnad^ gum vierten

9lepräfeutanteu gemäl^lt.

^ufeerbem l^atten bei ber erften SBa^l nod^ ©timmen erl^alten bie

§erreu Dr. g reu üb 10, Dr. Sot^e 3, Oberlehrer ged^ner 3; bie übrigen

©timmen gerfplitterten fid^.

3 b. gür bie nun erfolgte engere 2ßal^l mirb aU guglei($ für fünftig

geltenb ber 3JJobu^ feftgefteHt, ha^ bie Söalf^l nur nod^ gmifd^en benjenigen

beiben Ferren ftattfinben foü, meldte bei ber erften 2öa|l bie näd^ftmeiften

©timmen erl^alten ^aben.
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4. Siuf ©raub bex^ eiftatteteu DteüifioiBberidjteiS lüiib für bie Sa^^re^-^

red;nuu9 1872 S)ed;ari3e ertf;eilt.

5. 3ii^J^ ®^<it ^i"o 1874 lueibeu folgenbe befoubere ^.efd)lüffe qeraftt:

Ad Titel I. 2ik'folbunq he§ mUiot)^etax§> mirb feftaejU'Ut auf

70 ^l}alev.

Ad Titel VI. für 3J^obütar luirb um 50 ^I}lr. erl}ö()et.

Ad Titel VII. für 8aulic^) feiten 250 ^^Ir. ausSgemoifen.

2{u^fallen bageqcu bie Tit(d VIII. [a. b. c. d.] ©auuulungen.
Ad Titel IX. feftöefe^t 400 %Ux.
Ad Titel VIII. für ^erauygabe ber £luellenfd;riftcn U)erben nur

50 STljlr. au^geroorfeu.

^em Titel „.gn^gemein" fußen bie lleberfd)üffe (im gall beö

^^ebarfeis) be^ laufenben Sal^re^ jufließon.

6. S)em itafteüau lt»irb eine ©ratifüation t)on 20 S(;lr. bemilligt.

7. ®er §err '^sice==^^iräfibeut Dr. ^^aur trägt 9}|{ttl;eilungen über bie

^apftma^l (Conclave) $apft Sixtus V. aii§ einem urfunblic^en ^erid^te t»ür.

^l g. n.

t). Se^betoi^. Dr. ^^aur. ^oadiim. 9temer. ^J^u^ter ^^öu^borff
§anpt. ^5fd)af($eL ^^^raffe. ©ituicber. ©trügfi. .^^ngofell.^ ^^nouI

a. u. s.

6truiH\

.<god)3ut3eie!)renbe §erren!

3)ie l^eut eröffnete .tierbftüerfammlung unferer ®efellfd)aft üerpflidjtet

mic^ §u einem eingebenbcn ^i^erid^t über ben gegenioärtigen g^ft^^^^'^ berfelben

unb über hie (Sreiguiffe, bie im ^aufe be^ (Sefelif(^aft^jal;re-5 jugieid) ale Seben^>-

ängerungen eiue<^ i^ereinö in siulradU fommen, beffen ^"cftimmung e^g ift,

tütffenfc^aftlid^e ^iilbuug burd) äöoit unb ©d;rift :^u pflegen, foiDie üermi)ge

i()rer literarifd}en, artiftifcben unb naturtpiffenfc^aftlid}en Sammlungen gunäd^ft

il^ren 3ö^itgliebern hk §ilf^mittcl gur Setreibung i^rer etubien ju gemäbren,

fomit ben 9iamen einer @efeüfd)aft ber SBiffenfi^iaftcn mürbig ju führen.

SöielDO^l icb sunäd;ft eine ftatiftifd^e Ueberfic^^t über bie im l^infe be^ l^eut

abgef4)loffenen @efeüfd)aftöjal)reö üom Dctober vergangenen 3a?)re,'S an ftatt^^

gefunbenen ©reigniffe fotuobl, alö über Ue Seiftungen unb .sVJf^^mittel barju^

legen l^abe, über melc^je unfere ©efeßfc^aft p verfügen fo glüdlid) geiuefen ift, fo

mürbe id) bod}, mollte id; bem orange meinet §ergen^ folgen, t)ie mir \)ent

bargebütene @e(egenl)eit nid)l ungern ergreifen, mid^ t»or ber geel)rten 5?er^

fammlung über bie inneren 3iif^<^i^^be unfere^ rDiffenfcbaftlicben ^erein^ ein^

gebenb in meinem Serid)te gu verbreiten, müßte id) nicbt beforgcn, bie

©ebulb ber geeierten 5lnH)efenben burd; Setrad^tungen ju ermüben, meldte

[treng genommen aufeerljalb be^ Sereid}e^> ber mir Ijeut geftellten 3lufgabe

liegen, (^ä ift ja bod^ am ^nhc einer geel;rten ^erfammlung jiemlid)

gleid}giltig ^n boren, maö id) meiner 6teliung nad^ unb mie id) über $er-

^ältniffe im 6d;oof^e unferer @efeUfd;aft urt^eile, meld)e gum eigentlid}

inneren 2ehm berfelben förbernb ober l;emmenb in irgenb einer Segie^ung
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ftel^eu. Tlexne ^lufgabe ift e^ gunäi^ft glei(3^fam nur äugerlii^ barjulecjen,

\m^ im Saufe be^ Qal^re^ gef(^el;eu ift, um hen 5(uforberungen ju genügen,

meiere man toon öerfdjiebenen 6eiten an unfere na^c§u ein 3a^r(}unbert lang

beftel^enbe n}iffeuWaftltd;e Bereinigung ^eut ^u ^aqe ju ma^jen fii^ bere^tigt

glaubt. @in ftatiftif^er 53erid^t genügt ba§u, um gemiffermafeen ba^ Q-uantum,

nid^t bie Qualität be§ Don un^' ©elteferten in 33etrad)t gu §iel;en, unb bürfte

im ungemeinen l^inreid^enb fein um ba^jenige barjulegen, \va^ man in ber

l^eutigen 33erfammlung al^ einer übertoiegenb gefi^äftlid^en gu erwarten

bered^tigt ift. ©eftattcn 6ie mir ba^er, ^od)geel;rte §erren, in meinem

iöerid)te mtc^ barauf ju befd;rän!en, ba6 iä) in l^erfömmlid^er SBeife

glei^fam ber 9teil;e nai^ über unfere gefeUfcbaftUi^cn Seiftungen 33eri^t

erftatte, 5unäd)ft über bie 'i^orträge, inbem i(^ angebe, i?on ir>eld?en unferer

gefc^)ägten 2}Jitglieber unb iDOiüber in unferen niiffenfcbaftlic^en 3lbenbt?er^

fammluugen fold)e gel^alten morben finb, fobann mclcbe literarifcbe Seiftungen

unfere 3^^tfd}rift aufjutüetfen l^at, fott)ie über unfere nocb nic^t erlebigten

ebenfo mie über neugeftellte ^^rei^aufgaben, über bie literarifd^en Hilfsmittel,

meiere mir in unferen üerfcbiebenartigen ©ammlungen befi^en, fd}lie6Iicb über

unfere ^erfonaberbältniffe, mit anberen äöorten, üba' bie erfreulichen,

ebenfotüol;l lüie über bie fcbmerjlidben ^.seränberungen, meiere unferm ^^erfonen=^

^iant)^ im Saufe be^ ^ai^te^ miberfa^ren finb. (Sine ungemö^nlic^ grofee

galjl älterer 3J^itglieber ift 5u unferer 3.^etrübni6 im Saufe be^ vergangenen

3al)re!o burc^ beii %dh von un^> gefcbieben; aber mit greuben baben it»ir

bagegen ben Eintritt einer nid}t unbebeutenben 3Ingal;l t)on gelehrten unb

bo^gebilbeten ^Viännern al^ unfere neuen HJiitglieber ,^u begrüßen.

3unä(^ft alfo [miä:}te x6) über ha^, \va^ mx im t)ergangenen Saläre

burd) 2(bl)altung üon ir)tffenfd)aftlid)en Vorträgen geleiftet ^aben. SDenn ah^

gefeben Don bem 53ebürfni6 lüiffenfc^aftlid^er Slnregung unb 33elel^rung,

meld)e folcbc Borträge gemäbren, Derbanlen loir e^S jenen Borträgen in^be*

foubere, bafe üeimittelft ber gefeüfi^aftlidien 3wfcimmenfünfte, melcbe fie Der^

anlaffen ein brir^iau^ iDünfd;ens^meitl;er perfönlid^er Ber!el;r ber 3)Utglieber

unter einanber berüorgcrufen mi^ jum 3Bol;le be^ ©au^en gepflegt unb unter^^

balten mirb. S)em BetDufttfein be^ Ginselnen mirb ^ugleid) baburd) e^ nabe

gelegt, ha^ neben ben un,^iüeifelbaften S^led^ten, tueUte i^m feine 'IFiitgliebfdjaft

gett»äl;rt, bie Don ber ©efeHfd^aft Derinittelö il)rer »Sammlungen, il;rer Sefe*

Sirfel unb anberer bargebotener, literaiifdjer jjilf^mittel , in befter 2öeife gu

benugeu, gctüiffe Dbliegenl;eiten unb ^Nfli4)ten il;m äuftel^eu, aU ßUieb eine§

(fangen ha^ ®anp §ufamnienäubalten, ju beleben unb in jeber SSeife äu

förbern. 5Die burd) bie SlbenbDerfammlungen bargebotene Gelegenheit gu

perfönli(|)er -5efanu(fd)aft ber 9)titglieber mit einanber evgäiiät bie feltenere,

nur 5tt)eimal im Qa^re entftel;enbe Beraulaffung in ben ^auptüerfammlungen
^u gemeinfc^aftUd;eu Beratlj)ungeu über bai3 aflgemeine Befte fid; ju tereiuigen.

)BiV^ ein toiffenfd;aftlid}er Berein im Saufe be§ Sa^re^ gleicbfam jur Ber^

li3ertl;ung unb Berme!)ruug feinet geiftigen ilapitaU §u 8tanbe gebracbt l^at,

ba)3 lägt fid) am beften au^ bem nadj^eifen, m\^ Don feinen Seiftungen in

2öort unh ©d;iift gu ^age gcförbert morben ift. 2)ie ^]?ubli!ationen he§

Bereins» jebodf) in feinem gefeQfd)aftlid)en Organe fönneu ber ©efammt^eit
meniger gu gute gered;net werben, al^ bie burd) rege X1)e\lna\)me aüer 3Jtit^

glieber gemiffermagen au!^ il;i'em ©dioof^e entfproffenen unb Don gemein*

fd^aftlic^em Sutereffe hikUen nnffenfc^aftlii^en Borträge, toeld^e Don il^rem
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6tamiiiftge au§ Suft unb Siebe gu 'Oen bafelbft gepflegten 6tubiett aud^

unter ben entfernter irol^nenben ©enoffen il^rer @emeinf(|aft anregen imb
toerbretten. ^ermittel^ unferer 3lbenbt>erfammlnngen unb . ber in benfelben

gel;altenen 3Sorträge unb literarifd^en 3JJitt^eilungen tüirb ta^ ^ebürfnife

nai^ ernfter Unterhaltung, fomie naä) mannigfad^er Sele^rung, lüelc^eg an
ftd^ f(^on ti?al;r]^aft ©ebilbete al^ ein unabmei^li(^e^ lebl^aft gu empfinben

pflegen, tl^eil^ angeregt, tl^eil^ am öielfeitigften befriebigt. 2luö biefem

©efid^t^punfte Mxa(3gtet unh mit 9flü(ffi(^t auf manche anbere nid^t minber

erfpriei3Ud;e folgen, iDeld;e ein perfönlid^er ^erfebr unter gelehrten unb gebil*

beten TOtgliebern einer iDiffenfcbaftlicben ©efeüfcbaft gu ^dben pflegt, beffen

aJ^angel ber ©ingelne in feiner 3folirtl)eit t»on berartigen gefeEigen Umgange
nid^t feiten fd^merglid^ empfinbet, lann man nii^t umbin benen üon unferen

ebrentüert^en 9}litgliebern aufrid)tig beiguftimmen, meldte e^ b^ittgutage Uttet

be!lagen, ha^ in ^ergleic^ mit hen jüngft »ergangenen Reiten in unferer

@efellfd)aft ber ©ifer nad^gulaffen beginne, mit meld^em man ebebem ha§

Qnftitut unferer älbenbüerfammlungen jn erbalten beftrebt mar. Unb bo(^

^at ber 6tammfi| ber ®efeüf(^aft, hie 6tabt ©örli§, gu feiner Qeit ein fo

ia^lxeid)e§ Kontingent üon gelehrten unb gebilbeten 3Jlitgliebern gefteHt al^

in gegenwärtiger 3^^^.

©en 9^eigen unferer lt)iffenfd^aftlid&en 3lbenbüorträge eröffnete aud^ hie^^

mal, lüie iDir öon i^m gern getpobnt finb, unfer geel;rter §err ^icepräfibent

Dr. $aur unb giüar im Sßinter üon 1871 gu 72, am 8. unb am
^15. Dctober. ©ein SSortrag entbielt: „Unterfudjungen über bie Sled^tbeit

^einer ßb^^ni! üon gloreng, iüeld^e bem Dino Campagni, einem florentinifcben

3eitgenoffen ®ante^ gugefd^rieben tnirb." 6ie ift in Muratori: Scriptores

Rerum Italicarum abgebrudt.

2lm Ibenbe beä 22. Dctober trug ber ©efretär einige 3}littbeilungen

an§> einer ©elbftbiograpbie be^ am 16. Slpril 1870 öerftorbenen Sufligratb^

9fleumann in ^nbhen t3or. Unfer ^Reumann, geboren am 25. gebruar

unb feit bem 11. Quli 1832 unfer tbätige^ TOtglieb, gebort gu bem steigen

jener längft b^iwgegangenen @efd^id;t6forfd;er au^ ber S^ieberlaufiJ, lüeld^e

unfere geitfd^rift mit ibren 2lbbanblungeu toiele Qabrgänge binburd} trefflid^

au^geftattet bciben. Ueber feine Sebeujoüevbältniffe ift bereite mand)e^ 2öid^tige,

\va§ feine im 3Jlanufcript l^ier ijorbanbene 6elbftbiograpbie barbietet, mit=

getbeilt tüerben.

9lm 29. Dctober bielt §err Pastor Primarius $aupt einen SSortrag,

tr)el(^en er unter hem ä;itel: „^ie Dberlaufigtfd;en ©tabtgefdjid^ten" ange^

lunbigt batte. Slu^ bem erften ^anbe ber Scriptores Rerum Lusaticarum

unb an§ bem reid)en Bä)a1^e feiner fonftigen Duedenftubieu geiDäbrte berfelbe

ung eine anfd^aulid^e ^arfteüung jener @i)rlifeer unb 3ill^w<^^ §änbel, „bie

3erftörung be^ ©täbtd^en^ 9^eubau§ an ber ^fd^irna", ber „^ierftreit" unt)

anbere gebben unb inbem er bie n)unberli d[}en Slbenteuer fecb^ftäbtifcber

Sftitterlid}!eit ausmalte belebrte er un^ anä) einen feiten Ibenb lang, am
5. S^oüember, in freunblid^ gemol^nter SBeife.

2lm 19. D^otoember fpradb in gablreid^ befnetter 33erfammlung §err

(S^mnafial^Dberlebrer Ur bau: „über bie antue SRaturempfinbung". ®inen

turgen ^eri(^t über biefen SSortrag, foJDie über bie öorermäbnten enthält ber

„©örli^er 2lngeiger" in feinen bamaligen ^ublifationen.
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2lm 26. beffelben 9}ionat§ berid^tete ber ©e!retär ßinigeg au0 bem
Men unfere)3 öeiellfd}aftltc!)eu ©tifter^, be^ Dr. Statt ©ottlob öon 2lnton.
®ie teilte, ]^anb(d)riftlid}e ^rieffammlung, meldje toir au§ feiner SSerlaffen-

fd;aft befigen, Wo'üdu in frül;eren ^änben he§ ^JJagajin^ in^befonbere §err

iP. prim. $an:pt mele» Qntereffante initgetl^eilt l;at, gemährte ben Slntoefenben

mannigfa(|e ^elel;rnng. ^ie Briefe Zottiger», fonberlic^ bie au§ Sßeimar

gef($riebenen , mo berfelbe in ber 33lütl;en3eit beg bortigen literarifi^en

:Öeben^ mit hcn §eroen bentfd;er ^oefie im 3Ser!el;r ftanb, erregten ba^

lebl^afte Qntereffe ber SInn)e(enben nnb ben 2önnfd;, Sln^^iige au^ benfelben

in nnfere ^^^tfcl^rift toeröffentlii^t gn lefen.

Im 3. ©ccember I;ielt .§err ©l;mna[ia^SeI;rer Dr. §ubatf($ (gegen*

tüärtig Dberlel^rer an ber 9ftealfd;nle in $ofen) feinen erften 3]ortrag, am
17. b. 3Jl. ben ^toeiten: „lieber bie bentfdie ghigfi^riften-Siteratur nnter

Snbtüig XIV." ®ie j^a^lreid;e 33erfammlnng empfing öon il^m ^elel^rnng

über ein ^el'o ber ©efd)id}te, \velä^e§ gnerft D^lanfe nnb griebr. ü. 9laumer

glüdlii^ t)eriDef)rtet ^aben. ©iefe Literatur öerfegt nnö in ta§> ©ebiet jener

iSeitbemegnngen nnb gleicbfam mitten in i^ren SBellenfdblag hinein. 2Bir

ergangen babnrd; bie Slnfd^annngen, toelc^e nn^ anbere g^^^W^^'^ß^itt^Oßi^

nnb 3eitnng^berid^te, ja and; mand^e Wumoixen nnb anbere politifd;e S)en^

fc^riften geinä^ren.

5Im 10. ^ecember erfrente nn^ §err Dr. §artmann ©i^mibt mit

einem mat^ematifc^en SSortrage über e jt nnb i, ber ancb ^en Saien in ber

SBiffenfd^aft flare^ ^Berftänbnig getDäl;rte. ^ie frifc^e IXnmittelbarfeit ber

^Darlegung matf)ematifci^er ^-Probleme ioar geeignet bie 2lnfmer!fam!eit ber

gn^örer in einer SSeife p erregen, tüte fie Sfeani^em non nn^ au^ längft

»ergangener Qeit in glüdlid;er ©rinnernng toorfc^tueben mod^te.

5lm 14. Qannar trng <Qerr ©pmnafial-^Dberlel^rer Urban feine 3lb=

l^anblnng ,,über 3(riftotele§' ^b^one ber ^ragobie" t>ür. -- 53i^ bal^in l^atte fid&

eine bnrd^ hen 53efnd) non 9^i(^tmitgliebern gefteigerte ^^eilnal^me an biefen

SSorträgen fnnbgegeben, fo bag man l^offen bnrfte, e^ ioerbe an^ in ha§

nene ^a^x l^inein eine gortbaner berfelbcn gewonnen njerben. SlUein mit

3In§nal;me be^ ^in^^tag^ am 18. Qanuar gebaltenen ^^ortrag^ be^ ©efretär^:
-— „über bie Sfteformationöbeiüegnng in ^örlig" — , blieben bie folgenben

^Din^tagabenbe bi^ §nr §anptt)erfammlnng nnbefegt. —
2)ie in bem 1. ^^ierteljabr beg nenen Sa^re^ in ber Slula be^ ©pmna^

finm^ gnm 33eften ber ^egrünbnng einer SÄäbc^en * gortbilbnngg == ©d^nle

gehaltenen 3Sorträge entzogen nn^ bie St;t;eilnal^me foioobl üortragenber aU
pl^örenber 3)htglieber. ^nr einmal nocb nnb gmar am ©onnabenb toor bem

Dfterfefte (5. 2lpril) lonrben nnfere 9länme benn^t, inbem and) in biefem

Qa^re ber S)ire!tor ber ftäbtifd;en l;D^eren Xöcl)terfd}nle, ^evx ^ietor an^

äre^ben mit einem öffentlicben S^ortrage in bem gefellfd^afilicben Saale nn^
erfrente. Söie früher tüar fein X^ema: — bie £unftgefcti($te nnb gmar

,,bie 3^ieberlänbif(^e @enre=3J?alerei be^ 17. 3al;rl;nnbert^". — S)ie benfelben

in SDre^ben bargebotenen Slnfd^annngen belebten feine geiftreicbe ©arfteHung

aud) bie^mal, n)ie frül^er, nnb gemalerten ber SSerfammlung einen l^ier

feltenen ©enn§. —
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3)a§ neue Sauft^ifc^e SWagajüi

i\t im toergangeneu ©efeUfd^aft^jal^re § tu ei mal erfd;ienen. 3!m SJlonat

Wläx^ b. Q. t)or ber grüf)ling§=§auptüerfammlung l^abe ic^ ha§ 2. §eft beö

49. Söaubeg l^erau^gegeben. S)er ^^^^Ö^hg 1^72 ift fomit erft im Qa^re
1873 üollenbet tüorben. ®iefe 3Ser§ögerung erflärt ftd^ gum ^^eil auö hen

3Jii§ftänben, tüeld^e ()ier burc^ bie am ©d^luffe be^ toergangeneu Qal^re^ ein^

tretenben Störungen be<3 ^ud^bruder^^efi^äfte^ l^erbeigeführt tourbeu. —
3J^anc^e^ anhexe ^inbernife glaubt ber Herausgeber uuermä^nt laffen §u

müffeu, tueil e^ unferen auStüärtigen 3J?itgliebern läftig fein mürbe 2luS^

einanbcrfegungen lefen §u muffen, meldte ein ^ilb Don 3"^^^^^^^ '^^^^

bieten mürben, mlä^e^ angufi^auen aEenfaHS nur ©inbeimif^en unb fo ju

fagen in bie gefellfd^aftlid^en ^^er^ältniffe tiefer ©ingemei^ten o^ne ©rflärung

t)Dn Qntereffe fein möchte.

Inf ben Qnl^alt jenes Wläx^'^e^te^ miH id^ nic^t gurü(!gel;en. 6elbigeS

ift fd^on fo lange 3^it i^^ 3b^^^ §änben, ha^ idj annebmen barf, bie in

bemfclben entbaltenen ^ublüationen merben ^\)\un gur ©enüge be!annt fein,

dagegen erlaube iä) mir bie 2lbbanblungen unb anbere 3}Jittbeilungen, meldte

t>a^ erft üor fur^em Qbnen gugefteüte 1. i^eft beS 50. ^anbeS entbält, Qbrer
freuublidjen ^ead^tung ^u empfehlen, inbem ic^ menigftenS ben 2:iteln nad^

baS bafelbft ^Dargebotenen Qbnen mittl^eile. S)aS neue §eft entbält gunäcbft:

„dreißig lateinif4)e §pmnen", üon gmei in ber 3JIitid^'fd;en ^ibliotbe!

befinblid^en §anbfd}riften refp. ^ergameutftreifen , burcb ©errn ©pmnafial^

Sebrer Dr. Qoad^im pm Slbbrud gebrad)t, ferner eine pb^lofop]^ifd)e 2lb-

l^anblung beS ^errn Sftealf(^ul >- SDireftorS Dr. SEu^borff: „Heber greibeit

unb 3Rotbmenbig!eit'' —
, fobann einen Vortrag beS §errn ®ia!onuS Sdjon-

mälber: „©ulturbiftorifd}e Silber auS bem alten Slegppten". (Sine als

„6!i5je eines ^>ortrageS" begeid^nete l^lbbaublung unfereS ^ice*$räfibeuteu,

beS §eirn Dr. ^^aur: — „lieber ben beutfcb^n unb italienifd;en Sßert^er"

— ©in „53eitrag gur S^ieife* Literatur'' non §errn Stubolpb üon ^i;aJü;

„(Sti;molDgifd^e (Erläuterung beS ©orfnamenS 3^^i"^"r ^c>n unferem

gelebrten i^eteranen §errn P. ^ronifd^; eine ftaatSmiffenfcboftUc^ biftorifd;e

Slbbaublung beS §errn Dr. guliuS Pfeiffer: „^aS ^ßerbältnig ber Sanfi^
^ur Ärone ^öbmenS" betreffenb. Unter ben 3J^iSceüen befinben fid;

mehrere mertbüoUe Beiträge üon §errn Cand. Söernide unb §errn @pm*
nafial!i^ebver Dr. Qentfdfi, unb non bem Herausgeber merben unter ber

Ueberfd;rift: „3^ad}ricbten auS ber ©ejeUfd^aft" bie burd^ 6d;riftentauf(^,

Jiauf unb (5)efcbcnfe ermorbencn 33üd^er unb 6d)riften üerjeid^uet, fotnie bie

mit Ulis burdj) ben angegebenen ©(^riftentaufd) tierbunbencn Vereine unb

Qnftitute. ®ieS b^er üoUftmibig abgebrudtc SSeräeid^mife bcrfclben, fomie

ber inuerbalb SabreSfrift üon ebenbenfelben unS gugefaubten 6d;riften, mirb

unfere gelebrten 3}titglieber, mie ber Herausgeber bofft, banon überzeugen,

bafe mir biefen 3Serbinbungen mit fo angefebenen miffenfcbaftlicben Qnftituten

unb gelebrten Vereinen beS Qn^ unb i'luSlanbeS, näcbft anberen feineSmegeS

gU uuterfd;ägenben S^ortbcilen eS nerbanfen, ha^ unferer Solal*3>*erein fo

meit head)iet mirb, bag bie angefebenften Slfabemien eS uid}t tterfd;mäbeu,

bie aus ber Saufi^ unb für bie €pe3ialgefcbid;te berfelbeu einzig mid)tigon

2lrbciteu als 33eiträge p il^ren QueHcuftubicn aufjufammcln, inbem fie fid^

in ben SefiJ- berfelbeu burd} 3^^f^^^^""9 ^^'^'"^ 3^'^Wnfteu unt) (53efd;ic^tS-



maö)xi6)tm aus ber ©efeüfc^aft. 341

merfe fejen. Offenbar maltet hei Slufnal^me btefe^ literarifd^en SSerfel^rig

mit imö M il^ren Seitern unb 33orftänben bie 2lnfid^t t>or, 't)a^ für ©efc^id^t^*

ftubien unb gorf($ungen Drigtnalarbeiten, foHten fte and) einem anfi^einenb

befd^ränften Greife junäd^ft bienlid; unb förberlid) erfd;einen, t)on großem
2Bert^e [tnb unb in hm Sereii^ umfaffenber gef(^i4)tlid^er 6tubien gebogen

gu njerben üerbienen.

Unter ben geeierten ©ebern ung gefpenbeter 3)ru(ffa($en erh)äl;ne xd)

au^fül^rlic^er be^ un^ bereite frül^er buci^ ha§ liberale ©efd^en! feiner

^alenber in 250 ©yemplaren befannt geworbenen §errn Ingenieur ^effel*
meier in 3Rand;efter. ©benberfelbe ^at un^ neuerbing^ toieber mit einer

nid^t minber reidjen ®ahe überrafd;t. ^6) ^ahe bie fünf in größtem golio

gebrudten unter ®la^ unb 9labmen un^ sugefenbeten Kalendaria perpetua
mit ibren Ueberfd^riften unb Titeln, in biefem neuften §efte be^ 3Jiaga§in5

genauer t)er§ei^net. @ie finb unferer ©efeUfd^aft, beren 3J2itglieb §err
5leffelmeier ift, befonber^ gemibmet. 6ie finb an paffenber ©teile in bem
oruitbologifd^en Ä'abinette gur 2Infi(^t unb jur ^^enugung aufgehängt, — 3)en

€d}lu§ be^ i^cftc^ mad^en bie „3Jlittbeilungen über bie in unferem 5li(^itie

gefunbenen Urhmben". 5Der Herausgeber ^at in feinem ^ormorte barauf

bingemiefen, m^^alb er fid) pnäd}ft neraulagt gefe^en 'i^ahe, einige biefer

Original^ Urfunben, Voeldje nid)t unmittelbar für bie ©efdt)id)te ber Saufi^

toon Sebeutung finb, in genauer 3lbfd}rift, meldte mir pm 5t^eil §ei'rn Dr.

3[>Dlger üerbanfen, gu t)eröffentlid;en. ©ie finb nämlic^ bie älteften unter

ben ^pergamenten, meldte mir in unferem 2trd;it)e befigen.

3n bem §auptberid}te beS vergangenen 3abreS ^abe id) über jenen

mid;tigen gunb fdjägbarer 5Do!umcute in unfrem 5lrd^iüe hcxid^Ut, auf beren

Sftegiftrirung icb bie menige Tln^i üermenbet l;abe, meldte mir bie täglicben

bienftlid^en ^^eforgungen unb ©efd)äfte übrig laffen. ®ie mid^tigflen unter

ibnen geben!e id) nad) unb nacb in genauer 2lbfd^rift in unferer' 3^itfd;rift

3U t)eröffentlid;en ^er SInfang ba^^u ift bier gemad^t, allein in golge nn-

t)orbergefebener ^I^er.^ögerung mußte ha^S §eft abgefd}lüffen merbeu, obne baß

biefe \)iev begonnenen Slbfd^riften ber (Sion$n)iger iLlofterbiiefe DoE3äl;lig auf^

genommen merbeu fonnten. Sie folgen unmittelbar in bem mit -Bogen 11

fortgefe^ten näd)ften §efte.

2BaS bie ^]]rei)oauf gaben ber ©efeüfdjaft anlangt, fo ift p berid^ten,

ha^ ber Termin für (Eingabe einer ^srei^^beioerbuna^fcbrift über ha§ ttou

^Jteuem aufgeftellte S^bema: ,,bie ^iitfteljung unb ©utiDirfelimg bcr eigcn=

tpmü^en 9^cd)t§= unb ©taot§t>erfaffung ber Dbcrlaufi$ biö ju ben folgen
beö ^ßönfattö" nod^ einmal unb jioar bbS jum 31. 3)ecember 1875 Der=*

Idngeit morben, ber frubere ^vei§> üon 300 ^b^tern bleibt fteben.

^^llS neue "^^reiSaufgabe befdjloß bie ^l^erfammlung: „eine 2)Ionograpbie

über t)cn ©öiligcr ?0^eifterfänger 2lbam ^ufd}mann". -- ©inlieferungStermin

ift ber 31. SDecember 1874. ^:preiia 50 Stbaler.

3n ^3e5ug auf bie erftgenannte 3tufgabe genügt eS auf bie in ben

leiten Qabrgängen be)§ ^JJat^i^iuy erftatteten Q3eridjte §n üermeifen. ®a^
Umfaffenbe biefer Aufgabe ift uugead)tet beS anfebulicben pfeife», meldjer

auf Söfung berfelben au^3gefe|t ift, ein gauj befonbereS i^inbernife mebr*
feitiger ^ikiuerbung unb ber pi ermartenben ;^ömng berfelben gemefen. i)ie

©efd^id^te ber Dbeiiaufi| bürfte aber burd) umfi^tige ^^ebanblnng biefer

5tbema» an Sntereffe fomol;l aU an ^üar^eit außerorbentlii^ gewinnen.
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^ie oDengebad^teu Sefd^lüffe üBer betbe ^rei^aufgaben entplt ba^

^rotofoli ber grü^lmg^^^^wptüerfammhmg öom 17. Slpril, abgebntdt im
legterfd^ienenen .§efte bes 9^. ^. aJiagajitt^ @. '102. ff.

^a^ 2lr4)it) imb bte 53tbltot^ef betreffenb, fo ^at ber ^erid^t über

bte üorjä^rige ^erbftüerfammluTig imb neuerbing^ im SSortüort gu ben

3Ritt^eilungen über bie in bem erfteren enthaltenen Original ==Urfunben

txe 53ebeutnng nnferer ard;iüalifd)en Samminngen bargelegt. Qn ben folgen^

hext §eften he§ SJiaga^in^ werben biefe 3Rittl)eilnngen fortgefe|t iüerben.

Unfere ^ibliotbe! I;at lant gftemfion^^m'otoba öom Slngnft b. Q.

im ßanfe biefe^ @efd)äft^jal;re^ nm 498 ^rndjdjriften ficb t)ermel;rt, bie

im Slcceffiong ^ Katalog üon 9Ro. 1618 bi^ 2116 aufgeführt finb. ^er
©efammtbeftanb berfelben ^ä^lt gegen 58000 53änbe.

Qnnerl^alb eine^ 3al;re^, b. 5. t)on einem Steüifione^^ermine bi^ gum
anbern, finb 937 Sänbe r>on 454 2öer!en au^geliel^en tüorben. 5Der SHangel

an 9^aum für orbnung^mägige SluffteEung ber ^-öüc^er fommt bei ©elegenl^eit

jcber Sfletiifion ^ur Sprache. ®ic Slnfd^affung neuer ^tepofitorien unb SluffteHung

berfelben im TOneralien == Saale geroäl^rt eine balb üorüberge^enbe 2lbl)ilfe

ber toieberl^olten beflagten 3Jti6ftänbe, meldie bur^ 3Jiangel an 9ianm in

tem eigentlid^en ^ibliotl;e!^ Saale l)erbeigefül;rt loerben. (E^ Wixh, voie e§>

f($eint, ber ©efellfc^aft nid}t^ übrig bleiben, al^ i)en ^erfud; §u machen, bie

geit^er t>ermietl)eten S^läumlid&feiteu be^ §aufe^ unmittelbar nugbar §u mad^en,

föa^ freilid^ ni^t gef(^el?en !ann, ol^ne ha^ unferen ©inna^men eine ^inberung
gugemut^et tüirb. — 2Ba5 aber andj gefc^ie^en mag um bem räumlid;en

S3ebrängni6 abjul^elfen — {ebenfalls ift bie au§ bem jäl^rlid^en 3uiü^<^^

unferer ^üd^erfammlung gefteigerte ^erlegenl^eit fein 3ei(^en literarifc^er

Unt^ätigfeit unb mangelnber älnerfennung feiten^ anberer gelehrter 3Ser^

eine, ©ine golge fol4)er literarifd)er Sftegfamfeit fc^eint ber ber heutigen

^erfammlung gu mad)enbe Intrag §u fein, bie ^ibliot^e! lunftig gm ei mal
tüöd^entlid} be^uf^ 2lugleil)ung üon ^üc^ern gu öffnen.

S)er Sournal^Sefegirfel, tüeld^er für unfere @efellf($aft eingemietet

ift, iüirb üon Sal^r gu 3al;r umfangrei(|ier. Qi^ tuage* gu beljaupten , t)ai

felbft an Drten, voo mit ©elbmitteln reicher nerfel^ene n)iffenf4)aftli$e Qn^

ftitute befielen al^ ^ier, für ^egrünbung unb ^Verbreitung rein tt)iffenf<j^aft^

lid^er Seftüre unb für 2luiort)a^l üon geitfc^riften , tueld^e bafür bargeboten

toerben, me^r gefd^iel^t al!3 bei un^.

91atur5iftorif$c Sammlungen»

S)er geeierte §err S^fpeftor unferer naturl;iftorifd}en Sammlungen
l^at feinen ^erii^t über biefelbe felbft vorgetragen. ®ie ^eroffentlid^ung

beffelben bleibt fpäteren 3}htt^eilungen öorbe^atten.

S)er §err Qnfpeftor be^ 3)]ün§!abinet^ berid)tet über bie i^m unter-

gebene Sammlung, ©ingegangen finb: burd; Sd^enfung ,(t>on Seigrer 5^or^

f (^elt in Sittau)': 3^^^ 5&tei|ener ©rofdjien (im 9floü. 1872 bei Gelegenheit

eine§ Saue^ mit anberen bergl gefunben; Slu^funft üon biefem 3)lün3funbc

fiel^e in ben 3^lt^iiß^ 9^ac^rid;ten).

SJlitglicber*

9Ro(^ finb bie 3Seränberungen nid^t erirä^nt, iüeli^e im Saufe be^ l^eut

»crfloffenen Qal^re^ bie ©efeUfc^iaft nad^ g^i^ei Seiten ^in in 33etreff il^re^

^erfonenftanbe^ erfahren \)at S(^mer§lid^ ift e^ aber ha^ §infd^eiben fo
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t)ie(er |)0(^t}erbtenter 3)Iitglieber berfelben beri4)ten gu muffen, ^ie 5llaffe

älterer 3)MtgUeber gä^lt innerljalb folc^er grift hen ftärfften Slbgang. lieber

bie bi^ jur grül;lmg^=§auptt>erfammlung mir befannt gemorbeuen 3?erlufte,

ipeld)e mir ni$t Uü§> gefeEfci^aftlii^, melmeljr nid^t feiten, ber eine unb ber

anbere ber geeljrten Slntrefenben, burd) ba^ §infd;eiben tl)eurer Jreunbe :per=*

fönlicb erlitten l)a^en, 'i^ahe id) in gebai^ter l>eriammlnng me^r ober minber

au^fü^rli^ 53erid}t erftattet. 60 meit mir hi§ §n jener g^it öergönnt mar,

einen Seben^abrife jener t>erel;rten DJütglieber nnfere^ 3Serein^ bnrd^ J^rennbe

berfelben ober 33ermanbte gn erlangen, bin ic^ ber i>erpflidjtnng nac^gefommen,

hu in bem ©inlabnng^programme gur grül;lingg^§anptt3erfammlung ange^

fünbigten 33orträge §u l;alten.

3m 55erlaufe be^ üerfloffenen Qa^reö finb an^ biefem 2then gefd^ieben

bie Ferren:

P. Miller in Siffa bei ©örlil, fett Oftern 1872 «nfer 3«itglieb,

geftorben 10. Dctober 1872 (üergl. „@öiii|er Sln^eiger" an bemfelben Sage).

Sein Slmt^brnber §err P. geige in 6Dl)ra bei (Sorlig fügte hen 3}Httl)eiliingen

he§> ©efretär^ über i^n einige 2öorte ber (Srinnernng an feinen trenen

grennb ^injn.

^n bemfelben Sage fd;ieb ber nnermüblid}e (Sammler unb gorfd^er

für ©efc^ic^te ber Saufi| nnb für bie feinet er^gebirgifcb^n §eimatl;^^

lanbe^ ber Dberlel;rer Dr. ^obia^ am Sobannenm in 3^^^^^ ^^'^

©tabtbibliot^efar. (gr mar feit 1854 nnfer ^Äitglieb. S)er über iljn t)or=

getragene Seben§berid;t mirb in ber gefeEfi^aftlic^en geitfc^rift üeröffentlid^t

merben.

P. ©eil er in Sol^fa bei ^au^en ftaib am 18. Dctober. S)ie @r*

tnnerungen an biefen oielbegabten SJiann, ber feit bem Dctober 1830
nnferer ©efeUfd^aft al^ OJJitglieb angeprte, mürben in ber 33erfammlung,

burd^ mand^erlei 3}üttl;eilungen über fein Seben unb 3Bir!en, mit S^eilna^me

vernommen.
P. ©über ftarb am 19. Januar 1873, feit 1852 unfer 3Hitglieb.

Unfer SJ^agajin enthält mand^erlei nid}t unintereffante 2luffä|e beffelben unb
eine ^rei^bemerbung§fd}rift: „Sef(^reibungbe5 S)orfe0 Sangenau, nebft gefd^i(^t==

lid^en 3Ra4)ric|ten über baffelbe".

J^lä^n, Hauptmann a. 3)., ftarb am 9. Wlär^ ebenbeffelben 3al^re^.

211^ meliäl)riger, treuer Ä'affentoermalter nnferer ©efeßfd)aft unh unermüb^

lid^er Sammler unb gorfd^er für S)eutfd^lant)ö Urgefd^icbte, l;at berfelbe \i6)

mannigfaltige ^erbienfte ermorben, bereu in bem äJJagajin anerfennenb gebac^t

merben mirb. @r mar feit bem 24. Sluguft 1852 unfer 3Jiitglicb. @in

Seben^abrife beffelben mürbe oorgetragen.

2lm 17. Slpril, SRorgeuio 9 U^r, am Sage nnferer §auptt)erfammlung,

ftarb ber bier lebenbe Dber^iftegierungyrat^ a. i). Detrid)^, feit ^pril 1865

unfer äJIitglieb. lieber i1)n mirb, mie mir l;offen, ©enauere^ mitget^eilt

merben fönnen.

©uft. .§einr. SBil^elm ,§an!e, P. in Q3elImann§borf M 2anhan, feit

1838 unfer 2«itglieb, ftarb am 8. 3uni b. % ©rünblid;e§ 3Biffen unb
treue 2lnl)änglicb!eit an unfere ©efeüfd^aft machen feinen ^erluft für un§
befonber^ empfinblit^.

Im 17. guli b. 3. t)erfd}ieb unermartet §err ßarl griebridl) (grbmann

üon 2Siebebad^^5(^ofti5 unb 3än!enborf ju Slrn^borf, SanbeMltefter



344 ^aä)x'iä)tm aus ber OJefeafd^aft.

be^ Waxt^xa^t^nm^ Dber^Sauft^, feit ^luQuft 1864 unfer TOtglieb. 2)ie

©rinnerung an i^n tt)trb un^ in ber näc&ften grü^ling^üerfammlung burd^

äJ^ittl^eilung einiger 9^ad}ric^ten über i^n befc^äftigen.

2lm 28, Sluguft b. Q. ftarb ber ©tabtältefte unb frül^ere 2l:potl^efer

SJiitfd^er i^ierfelbft, feit 1835 unfer 3)^itglieb, meljäl^riger ^tifpeftor unfere^

©efellfd^aft^l^aufe^. Qu biefer gunftion erwarb er ftd^ fd^ägen^mertl^e

^erbienfie,

gu ©rag in ©teiermar! ftarb am 8. Mäx^ b. Q. Dr, ©eorg ©öt^,
(feit bem 11. ^uguft 1840 unfer ©^renmitglieb), S)ire!tor be^ Qol^anneum^,

einer ted^nifc^en §üd^fi^ule bafelbft, unb Schriftführer beg 6teiermär!if(^en

l^iftorifc^en 33erein^. ße^tere 6teüung brad^te i^n burd^ Vermittlung ber

6enbung jener SSerein6f(|riften an un^ in ununterbro^iene ^jerbinbung mit

unferer @efellfd;aft. S)ie au^ ©rag un^ gugefanbten 3}Jitt^ei(ungen über

fein Söirfen unb Seben fegen un^ in hen 6tanb feiner no(| an anberer

6teße 5U gebenfen.

Dr. §einrid^ Sftofe, ©e)^. ^Regieiungsrat^ unb ^rofeffor an ber Uni==

nerfität in Berlin unb 3[Ritglieb ber 3lfabemie bafelbft, tüar feit bem 21. 5luguft

1850 unfer (S^renmitglieb. S)en Slag feinet §infc^eibeni3 ^dbe id; nod^ nid)t ju

vermitteln üermod^t.

9^äberen Seric^t über bie 3eit be;3 Slbfd^eiben^ eine^ unferer älteften WiU
glieber, (er geprte fd^on feit bem 29. Quli 1829 unferer ©efellf^aft anj

be^ ^riüatgele^rten 3obann ©ottlob 6(^iffner in ®reiben, mu6 ic^ einer

fpäter erfolgenben ©arftellung feinet gelehrten 2öir!en^ unb Seben^ norbe^

Ijalkn, ^i^ l;eut Ijahe id) bie bafür nöt|)igen SKittl^eiluugen nod; nid^t

erl^alten. ^efanntlid) gel;ört er ju hew fletgigften äJlitarbeitem an unferem

3JJagaäin. 6ein Siebling^fad) mar ja ftet^ baffelbe, lueldje^ mir feit ©rünbung
unferer ©efellfd;aft am nad;^altigften in unferen Slrbeiten unb gorfd^ungen,

fomie in unferen fämmtlic^en $ubli!ationen al^ unfere eigentliche gefeilt

fd;aftlid^e Lebensaufgabe aucb burd^ i^n vertreten finben.

%U neue3)iitglieber fiiib in unb feit ber legten §erbftr>erfammlung 1872

folgenbe in unfere ©el'eüfdjaft nnt) gmar aU mii!lic|;e 3}titglieber eingetreten

bie §erien: Dr. 33otl;e, ^ireftor ber l;iefigeu ilöuiglid;en ©eiuerbefd^ule; t>on

5^ oft ig unb ;;^änl'enb ort, Hauptmann a. ^. auf unb ^u 3^abelmig hd
SBaugen; Dr. äßugborff, 5Diie!tor ber9lealfd)ule 1. Drbn. ^ier; Dr. ^ugler,
@^mnafial*Scbrer l;ier; von ©ög, Jl'öuiglid;er :ßanbrat^ unh SanbeStiltefter

beS 3J?ar!graft^umS Oberlaufig, auf unb ^n ^obenbeda, .^o^ersmerbaer Ä'reiS;

Dr. 51 ^ie mann, ßel;rer an ber l;iefigen ^Jtealfd;ule ; Dr. Qul. Pfeiffer,
auf unb §u ^urfer^borf 9t ^L. ; ^$aul, .^löniglid^er ^reiSgeric^tSratb l^ier. —
^illS forrefponbirenbe ÜJlitglieber: greil^err von ffied;mar, Veiiagöbuct?*«

^änbler in liel; ©roffe, Sanbejcibeftaüter beso ä)lar!graftl)umS 9^ieber^Saufig,

gu Sübben. — älS (Sbrenmitglieb tvurbe ermäl^lt bagi frühere forrefpon*

birenbe aRitglieb *Qerr Dr. 3}Jär!er, ©eb- ^Irdjivratl^ a. 3).

Qu bem verftoffenen VermaltungSjabre verfammelte ficb ber gefellf(^aft=

lid^e äuefdtiufe unter bem Vorfige einei3 ber beibeu Ferren ^^^räfibenten: ^m
22. 3anuar 1873, am 15. Wlaxp beffelben Qa^reS, am 3. 2Ipril, am 16. Qlpril,

(am 17. 5lpril fanb hk ?vrüblint3;ö^.öauptverfammlung ftatt), am 7. Quli,

am 21. ^2luguft, am 18. (September unb am 29. September b. 3.

Sä) fcbliege meinen ^eric^t mit bem 3Bun)d;e, eS möge biefer ual^e an
i^unbert 3al;re beftanbene, vorgug^meife ber gejcljic^tlic^en gorfd;ung in
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unferer Saufi| gelüibmete ^Serein, ^um ©egeu be5 Sanbe^, trel^em feine fo

laugjäl^rige SBirffamfeit getütbmet ift, noc^ ferner be^ SBo^lmoHen^, ber Untere

ftügung unb görbernng berjenigen lanbfd^aftlic^en unb ftäbtifd^en Se^
l^örben fidj) erfreuen, beren ^o^e unb einflußreiche Stellung e^ il^nen gan§

befonberi^ nal^e legt, für eine ©efeßfd^aft fic^ gu tnterefftren, toelc^e fidj; bie

2lufgabe fteUt, gefd^id;tlt($e gorf($ungen in ber ^eimatl^lid^en Saufi^ gu betreiben.

@§ eyiftirt, mit anberen 2öorten gefagt, fein anbere^ tpiffenf(^aftli(|e^ 3nftitut,

melc^e^ bie Sanbe^gefd&ic^te ber Saufig, t)ermöge fogufagen äufeerer unb
innerer Tlittel unb Gräfte, mel^e bemfelben gn ©ebote ftel^en, erfolgrei($er su

bearbeiten im ^tanhe fein möä)te, aU unfere ©efellfc^aft. S)ie ©pegialgefd^ic^te

aber ift ein gelb, auf meld^em aEein ein fo altbegrünbeter 55erein in 6egen
§u mirfen üermag. 2)a§u |elfe ®ott in ©nabenl

SSerme^rung ber SSü^er- unb ©d^riftenfammlung,

^urd^ 6d^riftenau0tauf($ unb al^ ©efd&enfe öon 3Sereinen unb
triffenfd;aftli($en Qnftituten finb feit Sluguft 1873 bi^ 28. gebruar 1874
eingegangen

:

Slmftcrbam» Academie R. des Sc. — a. Verhandelingen Dl. XIII. Na-
tuurk. — ß. Verslagen en Mededeelingen. — aa. Natuurk. N. 2.

— bb. Letterkunde VII. 3. — y. Jaarboek 1872. — d, Process-

Vestal 1872—1873 N. 1—8. — Prysvers. (Esseiva) Gaudia etc.

domestica.

%mU^. §iftDrif(^er herein für SJlittelfraufen, ^a^re^berid^te 1871/72.

S3afcL a. 5lntiquarifc^e ©efeUfc&aft. «erl)anblungen V., 4. 1873. - b.

3^atur^iftorifciie ©efeüfd^aft. 3Ser^anblungen, 4. §eft. 1873.

Berlin* a. £. Slfabemie ber 2Biffenfd}aften: 3JJonat^berid^te. ^aihi^ 5Decbr.

1873. — b. 33erein für ©efd^ic^te ber Stabt Berlin: «. Serlinif^e

e^ronif nebft IXrfunbenbu^), 1. ^ogen 24-25; 2. 33ogen 61—64,
ent^altenb ^Berliner ^aumerfe, ^afcl 4, 5 ; 3JlebailIen, ^afel 4—8

;

©efd^lec^ter, Stafel 3—5; ^enfmüngen, 5^afel 1. ß. ©d^riften be^

SSerein^ 6-8. - c 5Deutfd}e geologifd;e @efeafd;aft : äeitfd^r. XXV.,
§eft 2. 1873.

^cut^en* 35erein für S3erg^ unb §üttenmefen: S^^^f^^^f^ ^^^- S^^WM
9Ro. 7-12. 1873' unb 2 ?lummern tom XIII.

Wi\tx% ®i;mnafium. Programm 1872/73. Slb^anblung : Sie Seit Stnbrealll.

u. f. lü.

^rc^lau* a. 6<$lefif(^e ©efeUfc^aft für toaterlänbif($e 5?ultur: a, §iftor.

2lbt^., 3a^r 1873, /3. 9Zaturn). 1873. — b. 2lltert^um^ ^^ unb

©ef^i($t^ == SSerein für ©c^lefien: «. 3eitfd)rift XL, §eft 12.

1872. ß. ^erid^t 1871/72. y. ^^^olitifdbe ©orrefponbeng S3re^lau^,

au^ ben 3al;ren 1454—63. 1873. VIIL S3anb. — c. Uniüerfität:

cc. Indices Scholarum etc. per hiemem et aestatem 1873. ß.

5Differtationen (p^tlofopl^., pl;ilolüg. unb l^iftor.) t)on @. 2ubed,

gr. Söfing, @ug. §aanel, §. Seffler, 2lb. @tre|)le, ßurt 2ami, ©.

6d^umann, ©ug. It'ölbing, Immanuel ®eutfd^, ©eorg 3lffer, ^eter

§amm, 9^einl;. ©c^öner, §erm. Qal^u, gr. ^^^ejolb, WlaxQ. Srann,

m, ?. 2«. L. 58. 23
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Dtto Sude, @. 33^arc. ^ujan. lugerbem 32 mebic. ©iffertationen.— d. ©emetbe^^Serein: S3en*t ^Ro. 1. 1874.

SSrünm a. 3}?ä^nfd^=^6c[;lefifc^e ©ef. für Methan: a. 5Roti§enblatt b. ^tft.

©ection 3Rd. 2—6. 1873 nebft ^erfonal- Statut. /3. ®a)§ 3Jlar^

graft^um SJ^äl^ren nad& feinen lanbtütrtl^fd^aftUd&en ^Serl^ältniffen toon

Sßeber. 1873. — b. @ef. für §anbel^^ unb ©emerbsfnnbe (§anbel^-

famnter). ©c^riften: a. 3]ertt)enbung gemerblid^er 3lrbeit^!räfte tion

§olb^au^ unb Dr. SSic^erfa. ^r. 1873. ß. Seftimmungen über

(^efd^äft^t)er!e^r für bie ^rünner Söaarenbörfe. y. ©tatift. Slrbeiten

ber §anbel^fammer in S3r. 1—3. §eft. (Sluc^ frül^ere §efte t>on

1834, 1862 unb 1864.) — c. 9f^aturforfd;enber herein: «erlaub-
lungen, S3anb XI. 1873.

KaffcL SSerein für §eff. ©efdE)i(^te: S)a^ StömercafteH unb "t^a^ SCobtenfelb

M Sflüdeltngen. (5 3Ibbilb. u. 1 ^arte.) §anau 1873.

Kl^er6ourg» Societe des Sciences Naturelles. Memoires. Tme 27. Paris 1873.

^t^iiU^. ©^mnaftum: $rogr. 1870/71.

Sarmftabt §tftor. SSerein: a. 3lrc^iö f. ^eff. @efd^. unb Slltertl^um^funbe,

§erau^g. 2Bagner. ß. ^egifter ber 12 erften ^änbe be^ Slrc^it?^

toerfafet öon ^r. 9litfert. 1873.

Siiom Academie des Sciences. Mem. T. XIV—XVI. 1867—71.
Sreöbcn. 6tQtiftif4)eg Bureau (3}iinifterium be^ Qnnern): a. XVIII. Qa^r-

gang 5~12. XIX. 3al)rgang 1—9. 1873. ß. ^alenber unb
Qa^rbud^ 1874. — ©c^riften: «. ©tatiftif^e aTtitt^eilungen ber

@t. Seiip^tg über 1871. 6., 7. §eft. 1873. ß, ®ie 33et>ölferung

ber ©t. SDre^ben am 1. ^ecember 1871 üon %^tQ\i, ^etermann.

y. S^efultate au§> ben meteorolog. 33eDbad^tungen, 3a]^r 1870, bon

e. «ru^n^, 7. iMrg., ®r. u. fi. 1873. d. dritter ^a\)U§>*

berid^t be^ Sanbe^^^Jiebtcinal^ßoOegiutH^ im ^önigr. ©ad^fen 1869.

$Dr. 1872.

gmben* a. 5taturforfd;enbe @ef.: Qaljre^beric^t 1872. — b. ©efeüfd^aft

für bilbenbe ihmft: Qa^re^b. <Qeft 2. 1873.

ßrfurt» a. Slfabemie gemeinnü|iger Söiffenfc^aften : Qal^regber. ber Slfab.

§eft 7. 1873, — b. SSerein für ©efc^id)te unb ^Utert^um^fmibe:

a. 3a^rbu$ §eft 2. Sit^ogr. Stafeln. ß, SHitt^eilungen §eft 6.

1873. y. "^Qixmmit ma\ 1850/51. d. %tx 3Iltertbumfd;rein

ber ltir(^e §u 2lltenbru(^ im Sanbe fabeln O^^ütograpl;ie).

Slorcnj» Comitato geologico d'Italia: Bolletino 7.— 12. 1873.

granffurt a* D. giftor.^etat. 3?erein: 9JJitt(;eilungen 9-12. $eft. 1873.

greibero» ^Jfltertl^umg^SJerein in ©ai^fen: 3ftitt{;eUungen §eft 10. 1873.

grciburo im SBrci^gau* ©efellfd^aft für Seförberung tion ®efc^id;ti§funbe:

3eitfd^rift III. 1, 2. 1873.

(B%x\% ©etoerbefc|ule: Programm 1873. $Dir. Dr. 33ot^e.

©öttingem Äöuigl. ©efeUfc^aft ber Sil: 5Racbri$ten, 3a^rg. 1873.

©rcif^toalb. Uniüerfitcit: «. Indices Lectionum semestres. ß. ©iffcr^

tationen : ^^ilolog. t3on J^inbe (Lusatus), ^runn, 211b. Sßabfig, unb
4 iuriftif(^e unb 1 matljjemat^ifd^e.

®uben» ©i^mnaf. 1872: geftfeier unb 2lbl;anbl.

^annoöcr* $ift. herein für 9Rieber^©ad)fen: S^^tfc^rift, Sa^rg. 1873 nebft

^'lad^ricS^ten über ben ^'erein.
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^al^enlcuBeu» 3Soigtlänbifd^er Slltert^ium^ * herein: a. 3)ltttl^eilungen 2C.

/3. 3a]^re^beri($t 41—43. Söeiba 1873.

ticL ©efeüfd^aft f. ©efd;. t3on 6($le^tt)ig-§olftein-SauenburG: SetWrift,
m. 4, §eft 1. 1873.

töniaSberg. a. ^J^roüinsialblätter 7. 8. §eft 1873. 3an. 1874. - b,

^^pfifal.:=De!on. ©efeEfc^aft. 3a^rg. XIII. 5lbt^. 2. 1872.

Ärafau» Üniüerfität: Roznik ges Krol. Towatzystwa etc. Tom. 20.

SetlJjig» a. ^gl. ©ä(^ftfcb. ©efeHfc^. ber 2Biffenfd;aften: a. Serid;t ber ^er*

^anblungen. $^ilolog.-§ift. klaffe 1872. ß. ^on ber ©abelenj:

^ie 3J2ilaneftfc()en ©prägen. 2. 2Ibt^eilung. VII. 2. y. Subtrig

Sänge: 5Die gomerifd^e ^artifel ft. VI. 5. — b. Qablonotr^fifd^e

©efellfd;aft. 3ß^6^ß^9 ^^^ polnifd^e ®ef(^t($t^fd^reibung im 3Jlitte(*

alter. Sp^. 1873. (^ei^fd^r.)

Sükrf» SSerein für Sübedif^e @efc^i^ite : «. Urfunbenbuc^ ber ©tabt 2ixbed,

%^. IV., Sief. 11. 12. ß. ß. äö. ^auli: ßübedif*e Suftänbe im
2lnf. be^ XIV. Qal^r^. in 6 3Sorlefungen, nebft einem Urfunben^

bu*e 1872.

Sujern. §iftor. SSerein ber 5 Orte. 3Jiitt]^ei(nngen : S)er @efd;i(^t)ofreunb.

28. ^^anb 1873.

SJlagbcburg* a. SRaturtpiffenfd^aftlid^er 33erein: 3lb^anblungen §eft 4. 1873.
— b. 2lltmärfif(^er ©e^i^t^öerein: ©efd^i^t^blätter für 6tabt

unb Sanb 3Jiagbeburg. VIII. 3. geft. 1873.

SJlo^faU* Societe Imperiale: Bulletin I. Annee 1873.

5Ölünc^cm a. Slfabemie ber SBiffenfd)aften : «. 3JJitgfieber-3>ersei(^ni6 1873.

ß. @i6nng§beri(^te: WU ^^ilotog. klaffe 1872 §eft 4. 5., 1873

§eft 1—3. §ift. ^l. VII. mt)). 1. 1873. — b. §iftorifc^er

3Serein für Dber=33apern 1869. 1870. Qa^re^b. 1869 unb 1870.

O^io. 2ltobau*@ef4>i(^te: ^^erl^anblungen für 1871 unb ^er. ber ©tat.

8e^örbe 1871.^

$ari^> Sociote des etudes historiques: L'Investigateur. Livr. Jul.

—

Dec. 1873.

$J|UabeH)5ia* Am. Philos. Society: Proceedings Vol. XII. N. 88. 89.

Sa^r 1872.

^Otöbam. herein für @ef$. ^^^ot^bam^: «. ^rotofoüe: % golge. %i)t\l 1.

©. 1-144. ß. e^ronü: Sogen 1—18. 1873.

^rog« a. S3ö^mif«J)e m\ä)\6)ie: a. Seebcr: Seiträge pr @efc^. öon Slrnau.

1872. ß. Saube: au^ ber Sergangenl^eit 3oad}im:St]^al^. y. ©igung^^

beri(^te 3Ro. 5. 6. $r. 1873. — b. herein f. @efc^id;te ber ^eutfc^en

in Sö^men: a. geftfd^rift jur Erinnerung an bie geier be^ 2.

©rünbung^tage^ 1871. ß. 3)atglieber==Ser3ei(|ni6 1872. y. Qa^reg*

berid^t 1870/73, 8. 5Inbree: 5Da§ ©pra($gebiet ber Saufiger

Söenben im 16. Qa^r^unbert bi^ §ur ©egenmart. $rag 1873.

£. Seiträge gur @ef($i^te Sö^men^. 2lbt^. III. Sippert: ©efd^id^te

ber ©tabt Seitmerig. 1871. 9?. 3Jtitt^eilungen be^ Serein^: IX. Sa^rg.

^0, VII. unb VIII., §eft 1-6; X. Sa^rg., §eft 1-6; XI. 3a^rg.,

§eft 1—6; XII. Sa^rg., 1. 2. §eft. ^rag 1872 u. 1873.

Siiga« ©efeflfc^. für liü^ el^ft^ curlänbifd^e ©efc^tdjte: a. Subelfd^rift für

Sifc^off nimann in ^eter^burg 1866. ß, SHittl^eilungen X. 3.,

XL, 1—3. §eft. Sfliga 1866 unb 3^eue golge 5. §eft. 91. 1873.

9.q*
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SJoUCtt« Academie des Sciences: Precis Historique et Analytique 1871

unb 1872.

©i^mm. ^. f. mtdknhnxQ. ©efd^id&te : Ur!unbenbu(^ VIII. a. 1329-36.
1873. 40.

©orau» ©pmnafium: ^rogr. 1872/73. Dftern.

©tabc* 3S. f. ®e}(^. be^ ^ergogti^. ^remen==3Serben : Katalog ber ^IMiot^eif

be^ «. ©tabe 1873.

Stettin. @efe{If($aft für ©efi^id^te ^ommern^: ^altifd)e etubien, 24.

3a^rgang 1872.

©tricgau* 2öiffenf(^aftlt($er 3Serein: 4. ga^^re^berid^t.

©tttttgart* a. Sitterarifd^er 3Serein: ^ublifationen 114—117. -— b. 2llter^

t^um^=3Serein: Qal^re^ber. 8anb IL §eft 1. 1873. — c. Äönigl.

6tatift*geograp]^. Bureau: «. IXeberfic^t über bie SSermattung ber

9ie(^t^pflege 1871/72. ©tuttg. 1873. ß. ©tatiftif be^ Unterridfit^^

Söefen^ 1871/72 nebft Beilagen, y, 3a^rbüd;er, ©tatifti! unb
Sanbe^funbe 1870.

Syrier* ©efeflfcfjaft für nü|li($e gorfdjungen: «. 2lr(^äologtf($e gunbe in

S;rter unb Umgegenb. 5Dom=Äapitular SöiHamom^!^. ß. geflfd^rift

jur ^[^erfammlung beutf($er @efd;ic^t^ unb Slltertl^um^-^öereine.

Ulm* herein für ^unft unb Slltertl^um in Dber^©d^n3aben: SSerl^anblungen.

9^eue Sftei^e. §eft 5 mit §ol§fd)nitten.

Utrcdjt* §iftcrif(^e @enoffenf(t)aft : «. Onderzoeck van Konings Wege
ingestelt etc. de Middelburg - van 1566 an 1567. door van

Vlooken. ütr. 1873. ß. Brieven etc. .van Wenbogaart. Dl. 3.

Afd. 2. 1628/29. Utr. 1872. y. Kronik van het bist. Gen.

Jaar 28. Livr. 6. deel 3. 1873,

SBüf^ington* Smithsonian Institution: a. Smitbsonian Contribution of

knowledge Vol XIH., Vol. XVIII. 1873. ß. ^exxä)t be^ ©om^
miffionär^ be^ @eneral==2linteg ber 3Sereinigten ©taaten 1867. 1868.

Sßcrnigerobc* 9^aturtüiffenfd^aftl. S^erein. SBodomig: 2öernigerober ^rin!=

n^affer 2c. 1873.

Sgicn. a. EÜabemle ber SBiffenf*aften : a. 3IInianad), Qa^rg. 23. 1873.

ß. Fontes Kerum Austriacarum. 2Ibtl;. 2. : Diplomataria et Acta.

«b. 32. 1872. y. Slr^iü für Defterreid^. @. 45. So. 1. §älfte,

48. Sb. 2. §älfte, 49. Sb. 1. unb 2. §älfte. d. ©i^ungen: aa.

®ie pf)ilor.4;ift. m, 57. 53b. 1—3. unb 58. Sb. §eft 1—3. 1872.

1873. bb. 5Die matl;.^naturtD. ^l. I. Slbt^eil. 56. Sb. 1.—5. ©eft

unb 57. 53b. 1.—3. §eft unb IL 2lbt^eil. 56. Sb. 1.-5. §eft,

57. Sb. 1.-3. §eft. IIL Slbt^eil. 56. Sb. 1.—5. §eft. 2öien

1872. — b. Central == ©ommiffion für @rforfd;ung 2C. ber S8au^

benfmale. TOtt^eilungen: XVIIL 3a^rg. 3uni bi^ S)ecember 1873.

40. — c. ©eologifc&e äteid^^anftalt: cc. i^erl)anblungen. 9b. 11—13.
1873. /3. Saljrbud^ 1873. Qa^rgang XXIIL 2-10. 1873.

SBieökbcm 3Raffauifd)er herein für ^Jtltert^um^ ^ unb @efd)id^t^funbe:

2Innalen, ^b. XII. 1873.

äürid). a. allgemeine ©efi^ic^t^forfd^enbe ®efettf($aft: 2Ir($iü für ©4)it>ei^

jerifdSie @ef(^id)t^forfc^ungen, Sb. XVII. 1871. — b. ^^Jaturfor^

fd^enbe ®ef.: ^^iertelja^r^f^rift. Qa^rg. VIL 1.-4. §eft. 1872.
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C!5^r4F^nke mn IßxxmUn,

Som SSerfaffer Dr. @malb §e(fer: 5Die $^i;fto[ogie unb $f^d^ologie bc5

ßacjjen^ unb be^ ^omifc^en. Berlin 1873.

3Som 3Serfa^er Dr. ©. gr. §erm. S^i^ter, Gorlic: De Valerie Poblicola
legislatore. Gorlic. 1873. (S)tffertatton.)

5öüni SSerfaffer ^om == (Sapitular üon 2öilmoüi§!l;: geftfd^rift. Slrd^äo^

logif (^e guiibe in Xrier unb Umgegenb. 8ef($rieben unb geseiÄnet.

^rier 1873.

33om §errn Dr. §artm. 6d^mibt: ©trippelmann, (See) bie (Sifenerslagerj^ättcn

©d^meben^, befonber^ be^ S3ergreüier^ SBeftmannlanb. ^rag 1873.

^om §errn Oberlel^rer Stäfd;afd^el: ©öangelifd^e^ ^irc^enblatt ber ©tabt
@örli§. 6. 3a^rg. 1873.

^on bem SJla^iftrat in ©Drli| : ^eri^jt über bie 33ertüaltung unb ben ©tanb
ber @emeinbe*3lngelegen^eiten ber Biaht ©örlig für 1872. @. 1873.

3Som ^^erfaffer §errn 2llb. 3Rof($!au: ©in 33ilb au5 Söbau^ freuigerer 3eit.

^om ^erf. Dr..^arl(SJöbel: geftfd;rift sur @intüeil;ung he§> neuen ©i;mnafial*

gebäube^ in SBernigerobe. §alle 1871. üJiit 8 gigurentafeln.

33om ^oftfefretär §errn ©(^üd: ®e^ 3}lartin Dpi^ t)on ^oberfelb (^xah
mal in ber 2Ratienfird^e §u Gängig. (Sit^ograp]^ie,)

33om öerrn ^ireftor ^aemmel: Mbung^blätter für unfer ^olf. 1. 6erie

1. §eft. gittau unb 2öUn 1873.

^on ©benbemfelben aU 3Serfaffer: Qux (Erinnerung an M. Tleldjiox ©erlacj^.

©in päbagogifd^e^ Seben^bilb au^ einer fd^mülen ^ergangenl^eit.

3ittau 1873. 4«.

33on §errn 9t o t; b e in ©üben : a. ©ammlung geiftl. Sieber ^ur öffentlid)en unb
l^äu^lid^en ©otte^t>ere^rung. Seipgig 1772, l^er. auf ^eranlaffung
ber Ferren ©täube ber Meberlaufig. Spg. 1772 nebft 2ln^ang.

@. 1800, beren geb. ©ammlung einiger ©ebete b. öffentlid&en unb
pu^li<$en ©otte^bienfte. Spj. 1792. — b. 9leue^ ©ubenfd^e^

©efangbud). 8. 21. ©üben 1759. — c. 2lnbä(itige^ ©ebet^opfer,

lüorin tägli^e SJJorgen* unb 2Ibenbfegen 2c, ©üben 1789. — d.

SDer gan|e $falter, ^önigg unb ^ropl^eten S)aöib^. ©ottbu^ 1762.

6. ^. ©üttlüb §offmann: ^ie ©onn= unb gefttag^ ^ ©pifteln unb
©öangelien. ©ottbu^ 1763.

3Som ^. $reu6. 3}Iinifterium ber geiftl. 2C. 2lngelegenl;eiten : 3ß^U<^nft be^

l^ift. ^erein^ toon 9tieber==©ad)fen 1871, fie|e: §annot>er.

Sßoni 58erfaffer grinb: @efd)id)te ber 53ifd;öffe unb ©r§bifd)öffe öon $rag,

Sur 900iä^rigen Subelfeier be^ ©r§biät^. 1873. S^
^on §aupt (5t\), P. in Serd^enborn: $atrioti^mu^ unb ©l;riftentl^um. ©in

33ortrag. Siegnig 1873. 8».

^on bem SSerfaffer ©^mnafial == Dberlel;rer Dr. 3}Jar!graf in ^re^lau:

©^riftian ©^ei^ielg Seben unb ©d;riften.

®a0 t)on ÄMobel^borfWe ©ef($le(^t int Qal^re 1873, pfantmengeReHt öon
SBil^elm t>on l^nobel^borf, Dberft unb ©ommanbeur be^ @renabier=

9tegiment^ „^ronprinj" (1. Dftpreugifc^e^). Berlin 1873. (©efd^enf

be^ §errn üon Änobel^borf in ©örli|.)



350 m^xi(i)tm aus ber ©efeßf^aft.

^ublüationen be^ literarif^en SSerein^ in Stuttgart. Tübingen 1873. IV. 8«.

Urfunbenbuc^ ber el^emal^ freien 9teid^^ftabt 3JJübll^anfen in ^^ürtngen,
bearbeitet öon ^. §orquet. 3J^it 10 6iegeltafeln. QaUe 1874. 8«.

^zn% 21., fnrje IXeberfic^t ber geognoftif4>en 5^erlf)ältniffe 53ö^men^. günf
Vorträge mit brei geologif^en IXeberfid^t^farten. $rag 1854.

SSiHmar, 21. g. (S., bie ©ntfie^ung nnb ^ebeutung ber beutfc^en gamilien*
nanien. 3J?arbnrg 1855. 8^.

2Sol^lbrü(f, 6iegm. SSil^., (§>e'\ii)i6)te ber Slltmar! bi^ jum (grlöfdjen ber

3Jlar!grafen mi^ ^allenftäbtifd;eni §aufe. §eran^gegeben t>on Seop.

gr. t). Sebebur. Berlin 1855.

53ergmann, Q. ©., ^efpre($ung unb ®efc^i(^te ber alten ^urgtefte ©reifen^

ftein. «nnslan 1832. 8^
SSode, 55aterlanb^!unbe ber fürftlic^^reu6ifdj)en Sänber. 9^orb]^anfen 1852. 8^
Mäxdex, ^rgott., 3)a^ ^nrggraftl;um SJleifeen. (^in l^iftor. publicift. Beitrag

gnr fäd^f. SterritoriaIgefd}id;te nebft Urfnnbenbuc^e. Seipjig 1842. 8<^.

MMex, griebr> geinrid^, S)ie bentf($en Stämme nnb i^re gürften ober

l^ift. @ntn?i(!elnng ber ^erretorial =^ ^erl^ältniffe ^entf(^(anb^ im
SRittelalter. 1.—4. S^eil. «erlin 1840—41. IV. 8».

Srindfmeier, Qtinerarinm ber bentfc^en ^aifer unb Könige üon d^onrab bem
granfen bi^ Sot^ar IL §alle 1848. 8^.

33aron, 21., La Belgique monumentale historique et pittoresque. T. I.

nnb IL Brnxelles 1844. 8^.

(Sd^iffner, 2llbert. «efd^reibung öon 6ad)fen nnb ber ©rneftinifd^^^tenfeifd^en

nnb ©d[)tüargburgif(^en Sanbe. 3J^it 192 2lnfid^ten unb 2 Jlarten.

6tnttg. 1842. 8«.

SSerfebe (t).), «efd}reibung ber @ane ^tüifd^en @lbe, ©aale nnb IXnftrut,

Söefer nnb 3Berba. 3}lit 1 ^arte. §annoüer 1829. 8«.

SSai^, Heber bie altbeutf^ie §nfe. @i)ttingen 1854. 4^.

ü. S^anmer, ©eorg 2ßil()., Regesta historiae Brandenburgensis. 1. «anb
U^ 6. 200. «erlin 1836.

@n|eler^, ß^rp^., 2lltmär!ifd^e ß^ronif. beigefügt ift: ©agittarii, ©ef($id^te

ber 3Jiarfgraffd^aft ©alsmebel. ©alstrebel 1736. 4«.

3Jii(Jelfen, 21. S. Q., S)ie §au^marfe. ©ine germaniftifd^e 2lbl^anblung. 3Jiit

neun lit^. %. Qena 1855.

5De0 alten faiferl. Stiftet ber römijc^en «urg, ©olonia nnb 6tabt äJler^bnrg

an ber Qalai) in Dber=©a(^fen. Spä. 1557. 4«.

«iebenfelb (t).), gerb, greil^err, 5Die §eralbif ober populäre^ Se^rbud^ ber

2öappen!nnbe. mit 330 lit^. giguren 2c. Söeimar 1846. 4«,

9laumer (to.), @eorg Söul;., ^ie D^eumar! «ranbenburg im 3. 1337. TOt
It^arte. «erlin 1837. 4^.

OJlnnbt, S^eob., ©ef^ic^te ber bentfc&en ©täube nad^ i^rer gefeEfd;aftlid^en

©ntmidfelnng unb geltenben Vertretung, «erlin 1854.

©d^mefel, §iftor.=geogr. «efc^reibung be^ god^ftift^ SJierfebnrg. §alle 1858.

^l^üringen unb ber ^ar^ mit il^i'en ^J^erlnmrbigfeiten, «olf^fagen, Segenben.

1.-4. «anb. mit 2lbbilbunqen. ©onber^^anfen 1839, 1840.

^od^, e. g. 3., @efd;id;te ber S)i;naftie unb be^ 2lmte^ ber ©tabt, «utg

unb geftung prna in ^flieber-Sad^fen. $irna 1846«
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SubetDig (t).), Einleitung ^nm bentfd^en HJiünstüefen mittlerer Seiten. Wlxt

Slnmerfungen üon 3a!ob ?D. SRofer. Ulm 1752.

©raffe, Qol;. ©eorg ^^., ^er ©ageufd^afe be§ ^ömgreidj)^ ®a(^fen. SDre^ben

1855. 80.

@örli|, Qo'i), (^., 9^euefte geogr.4tatift.:'ted;n.4opogr. Sefd^reibung be^ preufe.

©c^lefteng. ©logmi 1822. 1. 2. ^anb. 8«.

©eibemann, 3. Ä., ©fd^borf unb ©itter^bad^. ©reiben 1840. 8».

©ro^felb, $et., De archiepiscopatus Magdeburg, originibus. Monasterii

1857. 8^.

SBebeünb, @ef($t($te ber 6tabt unb be^ ger^ogt^um^ troffen o, % S^,

(^rbftein, 3- ^^^ ^ra!teatenfunb §u 3Sol!enburg bei 6premberg,
3fl.^ßaufi|. ©örl 1846. 8«.

§öfer, (S. g. t).), 3eitf($rtft für 5lrdf)it?hittbe, S)iplomati! unb ®efd^i(^te.

©irarb, §., ®ie norbbeutfd^e Ebene in^befonbere gmifd^en Elbe unb Sßeid^fel,

nebft geolog. It'arte* Berlin 1855.

9fliebel, 5lb. gr., ^iplomatifi^e Beiträge gur ©ef^. ber 3Jlar! Sranbenburg.
1. %\)l SBerltn 1833.

^el;er, Eb., ^ag Eiftercienfer-©ttft unb £lofter Sllt^SeHe in bem 53i^t^um

3}let6en. ^re^ben 1855.

9letn, 2ßil^., Ungebrudte Otegeften gur ©ef($i(^te granfen^. SBürsb. 1863.

Seutfd;, (Jl\ E^r. ü.), Ein ^M auf bie @efd;id^te be^ ^önigr. ^annoöer.
2. 21. mit Haarte. Seipä- 1827. 8«.

^artfd^, Ebr., §iftorie ber alten 53urg unb 6täbtc^en^ ^Dol^na. S)r. u. 2))^.

1738. 80,

3ftaabe, 3}ie(flenburgif(5e 3Sater(anbö!unbe. 2. 21. 1. ^^l. Söi^mar unb
SublDig^luft 1857. 8».

Bertram, (^. ^ob.), E^roni! ber ©tabt unb be^ mofter^ 3)tül;lberg. ^or==

gau 1865. 8».

mmev, g. ©., Urfunbli^e ©efd)id;te be^ £lofter^ Sflein^arb^brunn. aJZit

2lnficbt. ®Dt\cL 1843.

Sebebur, (t>.) Eom^Denbium ber §eralbi!. Wlit 11 Utl^ograpl^. Slafeln. ^Berlin

1854. 80.

©erfelbe. ^er Stangau. 33erlin 1854. 8».

S)erfelbe. ^a^ Sanb unb 33ol! ber «ructerer, nebft 2 harten. Berlin 1827.

^otelmann, 2llb., ©ef(^i($te ber älteren Ermerbungen ber ^ol^enpHern in ber

S^ieberlaufi^. Berlin 1864.

Söber, E^r. §., Historia ecclesiastica qua ecclesiam Orlamundanam
describit. Qena 1702. 8«.

Sol^n, E^r., ^iftorifd^e Sf^ad&ric^ten üon gran!enburg unb ©ad^fenburg.

©d;neeberg 1758. 4«.

§effter, M, El;r., Ur!unblid;e E^roni! ber alten ^rei^ftabt 3üterboc! unb
il;rer Umgebungen. 5 Slbbilb. Qüterb. 1851.

Slttribute (bie) ber geiligen, alp^abet. georbn. §annoüer 1843. 8^.

Jörnen, ^erid}t t)on bem Dfterlänbifc^en 3Jlar!graft]^um ßanb^berg. S)r. u.

2pi 1725.

S^ubidbum, %x., ^ie ®au^ unb 9Jlar!üerfaffung in ^entfd^lanb. ©iefeen

1860. 8«.

©neift, 9lub., 2lbel unb 9iitterfd^aft in Englanb. «erlin 1855. 8«.
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^ofern^^lett, ü. ^. gr., 3ur (3em¥^ unt) Sßerf. ber ^Jlarfgraffd^aft SHeifeen

i 13. 3a^r^. Sps. 1863. 8^
$^tlt))p, 3. ^. e^r., @ef*i(^te be^ 33i^t^UTn^ 9^aumburg unb 3ei^.

SSid^mann, S. 9t., ©l^ronif be^ ^eter^berge^ bei §alle nebft Slnfid^t. §alle

1857. 80.

gran^, (^latner Söill^elm,) ®efd)t($te be^ ^t^tl^um^ unb nad)maligen gürften^

t^um^ galberftabt. aJlit 4 ^ortrait^. ^alberft. 1853.' 8^
SSebeünb, (Sb. Sub., ©efc^id^te ber Sfleumar! ^raubenburg unb ber berfelben

tncorporirten Ä'reife ßebu^, 6ternberg, SüHtd^au unb ©d^iüiebu^,

eroffen unb ©ottbu^. Berlin unb H^üftrin 1848. 8^.

i). §ammerftein'' Sorten, S)er ^arbengau. @ine l^iftor. Ueberf. über beffen

SSerl^. unb ben ©üterbefig ber SBiHunger nebft ^arte. §annotoer

1869. 80.

^einemann, D. »., 2llbre($t b. ^är. ©ine Quellenmäßige ^arfteHung feinet

Men§ nebft ©tanimtafel. ^armft. 1864. 8».

Chr. Schoetgenii, opuscula minora bist, saxoniam illustrantia. Cum fig.

Lipsiae 1767. 8«.

Sebebur (t).), Seop., S^^orbtl^üringen unb hk §ermonburen ober Springer.
^erl. 1842. 8«.

3fliemann, S. gerb., ©efd^id^te ber trafen t). 3J?an^felb. mit 3 lit^. 2lbb.

2lfd^er^leben 1834.

e^roni! (bie) ber etati Siebentverba. S^org. 1837. 4».

^romler, ^. @., ©ammlung gur @ef(^. be^ alten ^eibnifd^en unb bann

6)xm. SSotgtlanbeg. Sp^. 1767. 8«.

güffel, gr. 51., Stnfang unb ©nbe be^ 443 ga^re beftanbenen ^lofter^ ©t.

Qacob SU ^egau. Wlit Slbb. Seip^. 1857. 8«.

Sergl^au0, §., totalen ber @rb==, ^ölUv^ unb ©taaten!unbe. gortfe^ung

ber §ert^a. S)er 3. 9^ei^e 1.—7. 53anb. Berlin 1836-39. 8«.

S)erfelben XII Sänbe. 8». 1830—35.
©benbeffelben unb §offmann^, 3^^tW^^f^ §ertl^a f» (^rb^ 2c. ^unbe.

^ergeiciinife ber ^üd;er unb Sanbfarten, §inrid^'f(^e ^ud)^anblung. Seip§.

1873. 80.

©ier!e, Dtto, 5Da^ beutf($e ©enoffenfd^aft^red^t 1. 2. ^anb. 53erlin

1868-73. II. 8«.

Splitter, 53riefe unb 3l!ten jur @ef(^id^te be^ 30jäl;r. JlMege^ in ben Seiten

be^ öormaltenben ©influffe^ ber SßitteBbad^er. 1. ^b. 3}Jünfter

1870. 80.

Urlaub, Sub., @ebi(^te unb bram. 2Ber!e. 3Sol!^au^gabe 1. 2. 3. Söanb.

©tuttg. 1863. IIL 8o.

S)effelben, 3llte god^* unb 9Rieberbeutfd^e SSolf^lieber mit Slbtl;. u, 3lnmer!.

1. 33b. 1. u. 2. 5lbt^. ©tuttg. u. STübingen 1844-45. II. 8o.

S)effelben, ©d^riften gur @ef(^. ber ©id^tung u. ©age. 1.— 8. 8b. ©tuttg.

1865—1868. VIII. 80.

5Deffelben, ©agenforfdJ)ungen. 1. ®er Tl)i)i^u§ öom %^ox. ©tuttg. u. Slug^b.

1836. 80.

S)ürer^, Sllb., Briefe, ^agebüd^er unb 3ieime t»on 3Jtor, Slreufing. ^kn
1872. 80.

^lid^arb, gr§. Dtto, ©ra^mu^ i}on 91otterbam. Spj. 1870.

S)reffel, 2llb., 55ier S)ücumente aul Slömifc^en 5lrd^itjen. 2. 2lufl. 93erl. 1872.
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SBaderuagel, 2Bil^., meinere ©d^riften. 1. 2. 33b. Spj. 1872 u. 73. 8».

©ef^id^te ber 2Biffenf*aften in 2)eutfd;lanb. X. 2. u. 3. Slbtb. ©d^lug.

3)Mn($en 1873.

^oggenborf, Slnnalen. 9teciifter gu bcu 53änben 91—120. Spj. 1865. 8^
^Dttl^aft, Regesta Pontif. Rom. VI. Berol. 1874.

©rirnm, Qac, SDeutf^e^ Söörterbuc^. 4 ^b. 2lbt^. 2. 7. Sief. Spg. 1873.

©dftein, Incerti auctoris montis sereni Chronicon. §alle a/6. 1856. 4^
Sud^^, §. ü., 6d;lef. SSorgeit in ^üb nnb 6*rift. 19. 20. Sanb. 3)^

2 ^Ibbilbungen unb 2 ^ol^fd^n.. ^. IL §eft 7. 33re^lan 1873.
SBergl^an^, Sanbbud^ von ^Pommern. 2 ^^. 7. ^b. 14. Sief. SBriefeen a/0.

1873. 8^. 2 ^l;. 5. 8b. 25-31. Siefernng.

2Bat5, ©., 5Die gormein ber $Deutfd^en Äönig^^ nnb ber Sftömifd^en Äaifer=*

^rönnng üom 10—12 Qa^r^. ©öttingen 1873.

Slnbrefen, lt. ©nft., ©ie altbeutf$en ^erfonennameu in i^rer ©nttöidelnng

nnb ©rfdjeinnng al§> genüge ©efd)led)tc>nanien. 9}?ainj 1873.

%\ä)U, Qo^. §erm., ^ie 4)riftltd;e Sßeltanfid^t u. il;re ^ered^ttgnng. ^pg. 1873.

^Inbree, 9ftid)., SBenbifd^e SBanberftubien. ©ine Ä'nnbe ber ßanfig unb ber

©orbenlDenben. TOt ^ol^fd^n. u. Karte, ©tnttgart 1874.

5D?anerbred)er, ©tnbien nnb ©fig^en jur ©efi^idjte ber Sfteformalion^geit.

2^. 1874.

§änffer, Snbtü., ©ef^i^te be^ 3eitalter^ ber Sfteformation 1517—1648, ^er.

ö. 2ö. 33ur!en. «erlin 1868.

SRenmann, @nft., ®a^ ®entf(^e ^e\6) in geogr.^tatift. n. topogr. 53egie]^ung.

2. 3lufl. 1. n. 3. §albbanb. ^Berlin 1872 u. 73.

äRäbler, 3. §. t)., ©efijid^te ber §intmelö!unbe öon ber ältefien biö auf bie

neufte Seit. 1. 2. «b. 33raunfd}tüeig 1873. 8«.

SSolff, ©., ®ie unmittelbaren ST^eilc ber ehemaligen Steile be^ römifd^-beutfci^en

ilaiferreic^» nad; i|)rer früheren unb gegenmärtigen ^erbinbung.

«erlin 1873.

:^ange, gr. 2llb., @efd)tdbte he§ aJJaterialiemn^ unb 5?riti! feiner «ebeutung
in ber ©egentüart. 2. Slufl. 1. «uc^. Seip§. u. 3ferlo]J)n 1873.

SDie 9teid;^fanseaei. 3. «b. 4. 5Ibt^. ^nn^brnd 1873.

6^bel, \)., ^iftcr. 3eitfd)r. XV. 4. unb XVI. 1. $eft. äHünc^en 1874.

äönttfe, 2lbbtlbungen im @efd;id)te b. ©(^rift. 1. §eft. Spä- 1873.

Söanber, 3)eutfc^e^ ©prid)tr>ürterleyifon. 47. Sief. Sp^. 1873.

2trc^it> für ©äd;f. @efd;. XII. 2. unb 3. .§eft. Sp§. 1873.

i3on Sauet, 3eitfd)rift für rtumi^^matü. I. 2. 3. öeft.

$^ilofop^. «ibliot^e! üon 164. 167-69. 176—179. 181-184. 185. §eft

l^er. b. t). lirdjmann. «erl 1873.

«erg^au^, Sanbbu($ toon Sommern. IL ^l;. 5. «b. 22.-30. £ief. unb 7.

«b. 7.— 13. Sief. 2örie|en 1873. (©ie^e oben 3eile 7.)

$ru|, §er., Kaifer. grieb. L 3. 53b. 1177—90. SDangig 1871. 8^.

3ianfe, 0., (Seop.), BämmtU^e 2Ser!e. 36. «b. Spg. 1874. 8».

©taat^ar^it) (®.). XXV. 6. Sp§. 1873.

5Droi;fen, 3. ©., @efd}icbte ber preufe. ^olitiL 5. %l). Sp^. 1874. 8^.

©(^melier, baprifc^e^ SBörterbud;. 9. Sief. Wlüä)en 1873.

Klofe, 5Do!umentirte @efd^id}te t)on «re^lan. 1. «b., 2. «b. 1. u. 2. ^^.,

3. «b. 1. n. 2. 5t^. «re^lau 1781 nebft Dtegifter oon 3. @.

«emling 1860.
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3affe, ^l^iL, ®ef($id^te be<a ^eut[c^en W\ä)e^^ unter ßot^ar bem ©ad^fen.

58erlin 1873.

£inbenfd[)mibt, $Dte Slltert^ümer unferer ]5)eibnifd^en ^orgeit. 3. 58b. 3. ß.

3}Jains 1873.

§orf(^uugen jur ^eutf($en ©efd^ic^te. VIII. 3. ©öttingen 1873.

©anber^, Sßörterbud^ ber 2)eutfd^en Sprache, ^j. 1863, 65.

6(^ult^e6, ©uropäifd^er ©ef(^td)t^!arenber. 13. ga^r^. 1872. 3Rörbliugeu.

dianmev, ü., §iftor. %a]d)enhu^. V. g. 3. Qa^rg. Spj- l^'^^-

©egenbaur, 3o^., SDq^ ^lofter gulba im Karolinger geitalter. 2. Sief.

gulba 1873. 80.

311^ ©ef4)^n! be§ %L ß;ommergienrat^^ §errn 3JJüller in ©örli^ ift na(t^

ptragen: 24 33änbe ^^^^^G^^Ö 1850—55 nebft 9legifter, ber 5llug^^

burger 2lttgemeinen S^^^wng.
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©tat ffir in Üaf[t itx ÖDtelauftljifrijen (ßefellfrliaft htx Hilfenfttjaften

für 1874.

cSinna^me.
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^(uöflaße.



9ttlxü^t.

Sönig Sodann öon ©ai^fen.

2öir erfüHen eine ^<)3fltdf)t ber ^ietäi, tüenn mir bie ©rinnerungen an
unfere öerftorbenen 3JJitglteber mit einem fnrjen Seben^abrig eine^ unferer

bolzen ^roteftoren, be§ am 29. October 1873 in einem Sllter toon nal^e

72 3a(;ren, nad^ fcl;lüerer ^vanf^eit fanft unb rn^ig entfd^lafenen ^önig^
3c^ann t>Dn ©acbfen eröffnen. Qn bem @ntfd}lafenen bat bie 29elt „einen ber

ebelften 3}lenf^en nid^t nur, fonbern auä) au^ ber ^ei^e ber gürften einen

ber beften nnb meifeften, ebenfo toie einen ber treffüd^ften gamilientoäter unb
gugleidj) einen großen ®elel)rlen öerloren". — Qi^m, fomie bem ^ronprinjen,

nad^maligem Könige t)on ^reugen, tüurbe aU bamaligem ^rin^en Qol^ann,

§er§oge ju ©ad^fen, ber im Qa^re 1839 burc^ ben bamaligen ©efretär,

gegenmärtigen P. prim. §aupt, l^erau^gegebene erfle ^anb ber Scriptores

Rerum Lusaticarum geföibmet. ^eibe ^o^en ©önner gemalerten l^ulbreid^ft

biefe SBibmung. ®em ^rin^en nnb fpäter bem Könige Qo^ann üerbanft

unfere ©efeUfc^aft bie trefflidfiften ^rmeije fortbauernber §ulb unb görberung,

inbem feine ]j)ö(^ften 'Siätlje unb S)iener, mie ber gegenwärtige ©taat»mtnifter

Dr. grei^err toon gaüenftein, ber üerftorbene mirflid^e ©eb. S^atl; t>on ^angenu
unb ber ebenfalls üerflorbene §ofratl; unb §ofbibliotl;e!ar l^lemm, unfere ß^ren*

mitglieber, ber ©rftgenannte bi^ l;e.ut nod), jeberseit ha§ lebl^aftefte Sntereffe,

tl^ei^ bur(^ ^erfonlidje ©egenmart bei unferen 3Serfammlungen, t^eil^ burd^

SSermittclung foftbarer @emäl;rungen, unb ber görberung unferer miffen*

fd^aftli4)en ^eftrebungen gan^ im 6inne unb (Seifte i^re0 3)^onar(^en funb

gu geben, lebenslang fi(^ t>erpflid^tet gefül^lt ^aben.

5?önig QDl)ann ift ber britte üon ben ©binnen be0 am 18. 3Jlärj

1857 t)erftorbenen $rin§en 3J?ayimilian t)on 6ad)fen, geb. am 12. 3)ecember

1801, aU 9Racbfolger feinet älteften «rubere, 5?önig griebrid^ 3luguft U.,

feit bem 10. 2luguft 1854 §um Könige gefrönt, üermä^lt am 21. 3Roüember

1822 mit 3lmal(a ^JCugufle, ^Xod^ter beS ÄönigS ÜWapimilian I. üon Sattem.

Unfer miffeufd^aftlid^eS 3ntereffe befdarauft unö, ol^ne uneingebenf

ber feltenen ^ielfeitigfeit föniglid^en SBirfen^ SU fein, junäd^ft auf '^iU

t^eilungen aus einem ©ebiete, morin nid)t fomobl ber 9flegent unb (Staats^

mann, als ber grünblid^e ©ele^rte tjermöge feiner mannigfaltigen Begabung

fid^ l^eröortl^at. ^aS „Südjlein üom ilönig S^l^ann toon ©a^fen", bereits

im äuguft beS Sa^reS 1867 erfd^ienen, als beffen auf bem Stitel ungenannter

SSerf. ber ^ritjatbibliotl^efar te^ t>erftorbenen unb beS ie|igen Königs, ^o\^

xat^ ^el^olbt, Herausgeber beS 3Reuen SlnjeigerS für Sibliograpl^ie, fid^ su

erfennen giebt, gemährt für alle biejenigen, meldte fid^ mit ber S)arftellung

beS äöirfenS mt> SebenS biefeS feltenen prften befd^äftigen moüen, We
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Söürgfd^aft fi^erfter i^unbe. Qu hex großen 2JJengevbei* ©i^riften, meldte

fi(^ in obengenannter 3eitk^rift, Qa^rgang 1871, angezeigt finben, fommen
na6) bem Slbleben be^ .^ömgg in neuerer ^ext eine Sln^a^l fpäter herausgegebene.— 5Dte ftetS bofumentirte guüerläffigfeit iüürbe fonft tiermißt merben, tüo^

burd^ untere Slngaben allein Söertl^ gu gewinnen vermögen. ^aS angegeigte ^Mä)^
lein gerfällt in üier 5lbtl;eilungen: 1. bie ©enealogie beS Königs ; 2. bie §aupt^
bata feiner 9iegpntengefd}td^te; 3. bie ^^roclamationen, behext unb Briefe beS

Königs ; 4. einige 3fteben gur geier beS ©eburtStageS be^ l^önigS gehalten.

^u^ legteren lieben tpir in ^ürge bie '^a6)xid)t })ext>f}v, ha^ ber geleierte

^önig huxä) eben fo tiefe ©infic^t in baS praftif^e ^ebürfnig ber 9fte($tS==

unb ©taatgt}ertt)altung als burd^ bie SSielfeitigfeit feiner ©tubien \iä) auS^
jeic^nete. S)enn abgefe^en üon bem ©tubium einiger S^eiQe ber S^atur^

miffenfd&aften, ferner ber ^ö|)eren ©prad^üergleic^ung, gu iüel(^em 3ii^e<^e ber

^rinj felbft bie Sc^mierigfeiten beS ©anSfrit §u überminben unternal^m,

finb es befonberS gtneierlei Qweiqe ber Literatur, bk er eifrig pflegte.

„3[?on hem ^'erlangen befeelt, bie el^rmürbigen Duellen unfrer l^eiligen

Migion lefen gu fönnen, toaubte er fid; fi^on als junger $ring bem
©tubium ber grie4)ifd;en :iiiteratur §u unb brachte eS, uuterftü|t burd^ bie

@aben feines ©eifleS unb in golge eines eifernen gleij^eS unh einer betüun^

bernsmürbigen SluSbauer bal;in, ha^ er nur üon ^ät gu ^eit ben ^eiftanb

einiger fpradbfunbiger Wlänmx benugenb, bie greube ^atte, bie ebelften @r==

geugniffe gried^ifd^en ©eifteS in ber ©prad;e, in ber fie gefcbrieben finb, ;^i

lefen. ©leid^geitig aber mit biefen grie^if4)en ©tubien feffelte i]5)n eii

anbere iriffenfcbaftlid^e Slufgabe, bie für il;n gang ipefentlid; gur SebenSav
gäbe töurbe. grül^geitig l^atte il^n, ben mit italienifd^er ©prad)e unb Siteratiir

vertrauten, bie ütiefengeftalt beS 55aterS ber italienifd()en Literatur, beS

3)ante Slligl^ieri, angegogen unb nacb vertrauterer ^efanntfi^aft mit feiner

Divina Commedia reifte in ibm ber ©ntfcbluß, anfangs gu eigner Erweiterung,

fpäter mit beftimmter Sftüdfid^t auf baS größere ^^ublilum, baS große,

gemaltige ©ebid^t rl)^tl^mifcb gu überfe^en unb gu commentiren. Unter bem
tarnen ^^ilaletl^eS befd;en!te ber $ring baS $ubli!um mit feinem ^ante,

ber aisbann von ben i^unbigen in ^Deutfcblanb fotool^l, als namentlid; anä)

in ©nglanb, mit bem 3luSbrude ber voUften Slnerfennung begrüßt mürbe."

3^äl)er unferen gefeüfd^aftlid^en ^eftrebungen tritt ber gelehrte 9ftegent

burd^ hie liberale Unterftügung ber Verausgabe jenes großen Urfunben^

tüerfeS, beS Codex diplomaticus Saxoniae regiae, IveldjeS in mel;r als

einer ^egie^^ung ©rgängungen unb 33eibefferungeu uufereS Codex diplomaticus

Lusatiae superioris barbietet. 3\^er bie ©dbivierigfeit eineS fold^en Unter=*

ne^menS unb gugleid^ bie ^oftfpielig!eit erivägt, meldte in golge ber Slnfprüi^e

ern3äd)ft, mie fie |)eutgutage hie biplomatifc^e Söiffenfd^aft an bie Verausgabe

folc^er Ürfunbenfammlungen mad^t, ber mirb eS gu toürbigen toiffen, toenn

er erfährt, n>ie ber llönig auS feinen äRitteln, mit 2lufOpferung mand^eS

getüiß ebelen 33ebürfni ffeS, biefeS unb mand^eS anbere nid^t minber heheuU

fame literarifd^e IXnternel^men in liberalfter 21>eife gu unterftügen unb fomit

gu förbern jebergeit bereit mar. SBenn man ermägt, mie ©benberfelbe nad; allen

©eiten für bie Qnftitute ber ilunft nnh ber Söiffenfc^aft, inSbefonbere auf bie

Hniverfität unb bie Slfabemie, fomie bie geleierten ©d^ulen mit regfter ^^eil^

na^me unb mit feiner umfid}tSüoEen, perfönli(J)en ©egenmart geiftig forbernb

jinb ermunternb unverfennbaren (Einfluß an^üUe, mirb man begreifen, ha^



Sad^fen bie üor öieten anberön beutf^en 6taaten treugepflegte geifligc

S3ilbung ntd^t am memgften bem l^ingefd^iebenen tüeifen unt) geleierten gürften

ju toerbanfen l^at.

Karl 9iiiboH)]^ ©c^umonn,

!orrefponbirenbe)§ SJ^itglteb ber Oberlaufi|tf(^en ©efeUfd^aft ber 2Btffenfi^aftett

feit bem 24. ^luguft 1842, ift geboren am 20. mai 1804, geftorben am
26. %ril 1872 in ©olgen in ber S^teberlaufi^, njo er Slpot^efenbefiger unb
jugleid^ Ä'reig ^ ^ireftor be^ ^Ipot^efer-SSerein^, fomie 3Äitgtieb fel^r üieler

natura unb altertl^umgmiffenfd^aftlic^cr SSereine mar. ^ feinem tjieljä^rigen

SBol;norte ©olgen genofe er grofee^ Slnfe'l^en unb ma^te fid^ h)iffenfc()aftlid&

um bie @rforf(^ung ber Umgegenb in tDpograp]f)ifd;er unb l^iftorifd^er 53e*

jiel^ung fel^r tjerbient. 2lu^ einer ?Patricier^gamilie ©anjig^ entfproffen,

beren ^orfa^ren länger al5 300 ^al^re l^inburd^ bie erften 2lemter ber

6tabt befleibet l^atten, traf il^n in feiner Qi^genb ia§ ßoo^ ber 3Serarmung,

eine golge ber ^rieg^brangfale S)an3ig^ in ber 3eit beiS unglüdlid^en ^riegeg

t)on 1806. @r mibmete ftd^ ber ^l^armacie, tooüenbete feine Sel^rjeit in

feiner ^^aterftabt unb conbitionirte fpäter in tjerfd^iebenen ©täbten Dftpreu§eniS,

ple^t in ber 9^ieberlauft| , bi^ er in ©ol^en eine bleibenbe 6tätte fanb.

Tu §er§berg conbitionirenb, fanb er alt bem bortigen Dr. med. SBagner einen

c rrigen görberer feiner 9Reigung pr 3Ratur^ unb Slltert^umlfunbe. aJlit

'

.n burt^ftreifte er bie Umgebungen jene^ Drteig unb unterftü^te il^n bei

ben fo fleißig unternommenen 9fla(^grdbungen, treidle in jener ©egenb nid^t

feiten §u intereffanten paläontologifd^en ©ntbedfungen fül^rten. $Diefe gor-

fd^ungen fegte ©d^umann fpäter in ben bafür fo ergiebigen gluren öon

©olfeen felbftänbig fort. ®ie bort gemonnenen günftigen Erfolge brachten il^n

nid^t blo^ mit öielen bemfelben Qmäe bienenben Vereinen, fonbern aud&

mit gleichem Streben ergebenen ©ele^rten in leben^ldnglic^e ^erbinbung.

5Der am 26. Sluguft 1868 üerftorbene Ober^^ibliot^efar, §ofrat^ Dr. Memm
in 3)re^ben, jener berül^mte ©tl^nograp^ unb ©ultur-'^iftorüer, mol^l ber

fleifeigfte ©ammler, in beffen 3J?ufeum, gegenmärtig in iieipjig, bie (Eultur*

geid^en aller vergangenen unb gegenn)ärtigen ^Rationen aufgefpeid^ert liegen,

unterl^ielt mit i^m eine feiten unterbro^ene ©orrefponbenj , vorüber im
44. Sanbe be^ 3^euen ßaufi|ifd^en SJlagagin^ ©. 233. ff. einige intereffante

3Jlittl;eilungen enthalten ftnb.

33on ber Qeit an ber 2lblöfung unb 3^^*Wcfelung ber S)orffluren,

mürben um ©olfeen Ueberrefte au0 uralter 3^^^ in SJlaffe gefunben. ©d^u*

mann^ ©ammlung 'oon Slltertl^ümern mar eine ber umfaffenbften unb
größten in ber Saufi|. ©ie enthält bie fdfiönflen (gyemplare au^ ber

©tein=, ^ronge* unb ©ifenperiobe, fomie eine 3J^enge ber üerfd^iebenartigften

Urnen unb Dpfergefäge. 9Jler!mürbig ift ber reid^e gunb bunter @la5^

forallen in l)etbnifd}en 8egräbni6plä|en, bie ma^rfd^einlid^ im Staufd^^anbel

mit ben ^^öniciern toon ben stuften ber Dftfee in^o 33innenlanb gelangt finb.

2ßi4>tiger maren i^m bie in 3Jienge gefunbenen geuerfteinmeffer unb $feil=

fpigen. Qu einem altem Sflunbmalle mürbe eine förmlid^e SBerfftätte berfelben

entbedft, ^rofeffor 3Sir$om au^ Berlin !am 1870 nad^ ©olfeen um von

biefer ftaunen^mert^en ©ntbedEung burd^ ben ^lugenfd^ein fid^ ju überzeugen.

^. fi. SK. L. ö. 94.
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(3Stele 2lbbilbungen unb 53ef(^reibungen biefer gunbe entl^alten bie Sa^r^
gänge t»on 1840—68 be^ bleuen Saufigifd^en 30^aga§ing.) 3Rid^t untüid^tig

finb bie Sluffinbungen toon foffileu ^no4)en in ben ©oljgener Sorfgruben;

Änoc^en t)on ^ären, Sluerod^fen, ©etneil^e toon ©lennt^ieren nnb'^irfd;en,

lüie fie in 3)eutf(^lanbg 2Bälbern el;ebem gei^auft l^aben. SlUe biefe Sa^en
finb in ta^ ^re^bener SRufeum, bur^ 33ermittelung be^ ^rofeffor^ ©eini|,

gelangt, ^ie ni4)t unbebeutenbe TOneralienfamntlung ifi in ben ^efi| be0

©utig^errn öon ©ol^en übergegangen, ^ei ^erau^gabe üon 9la(^rid^ten unb
Slbbilbungen firc^lid^er Slltertl^ümer unterftügte i^n ^aftor Dtte in gro^ben

bei Jüterbog. 3Rä(^fl ber üielbemäl^rten 5Reigung gur 2lltert^um^!unbe

bef($äftigte i|n bie ^flan^enfunbe. 6ie brad^te il^n in Stauf(^gef($äft mit

Dielen anberen ^ßereinen, fomie mit S^labenl^orft, bem Herausgeber ber Flora

Lusaticas. @r mar 3Jiitarbeiter an beffen §efte über Sllgen, trorin bie

©olfeener ©egeub reiche SluSbeute lieferte, ^nä) unferen gefeEfd&aftlid)en

Sammlungen fpenbete ©i^umann freigebig öon feinen entbedten B6)ä1^en,

3n ber §auptt)erfammlung unferer ©efeHf^aft mürben burd^ feine Siberalttät

mit $etrefa!ten unb goffilien gefüllte ^iftc^en unb ^äftc^en überfenbet unb
mit beftem 2)anfe entgegengenommen. ®aS 3^eue Saufigifd^e aJlagagin ent=

^ält folgenbe Sluffä^e üon i^m: 33anb 1. ©. 361. — „3)ie Umgegenb ber

6tabt ©olfeen in ber 9^.=S., mit befonberer Siüdfid^t auf ha§> ^eibnifc^e

Slltert^um." — Sanb 22. ©. 378. ff.
— „Sluffinbung öon geuerfteinmeffern

unb 2lltertpmern auf ber ©el^mlig unb langen §orft hei ©olfeen." ©agu
2 STafeln 2lbbilbungen. — ^anh 23. 6. 127. ff.

— „Ueber einige bei

©olgen gefunbene §anbmü]^len unb SJial^lfteine, aud^ anbere 2lltertlf)ümer."

— ^anb 24. 6. 346. ff.
— „Ueber bie erfid^tlid^e Sl^ölferfd^eibe ber Sßenben

unb ^eutfi^en an ber ©renge ber 3Rieber^ßaufi^ unb ber MaxV — ^anb
26. ©, 268. ff.— „lieber bie 3Iuffinbung einer mutl^mafeli* beutf($en grame
auf t)en ©agriger ^^ergen bei @ol§en". — Sanb 30. ff.

— „lieber bie

Sluffinbung eines bronzenen §alSringeS nebft ©ürtelfd^naHe bei ©olgen". —
.^anb 32. ©. 83. ff.

— „lieber ben auf bem ©el^mli^ üorfommenben

©Vlinber unb öon Sichren eifenartiger 3Jlaffe." — ibid. ©. 86 — „lieber

einige in unb hei ©olgen aufgefunbene alte äl^onfiguren." — ibid. ©. 116. ff.— „2)ie alte !at^olif^e ^irc^e bei gürftlid^ ^ 5Dre^na." — ^anb 33. ©.

231. ff. fielet eine 2Biberlegung ber ©^umann'fd^en 2lnfid^ten toon gemiffen

©ntbedtungen burc^ @. 21. = 9^1. Sifd^ in ©d^merin. D^lad^ längerer $aufe

fpenbet ©i^umann im 33anb 44. ©. 206. ff. einen ^uffa^: „S)ie £ir^e ju

2llt^®ol6en" mit SIbbilbung. — ^anb 47. ©. 310. ff.
- „(Sin alter 3}?e6=

!el^ in ber ^ir*e gu üJkblSborf bei ©olfeen'' (nebft 2Ibbilbung). — 2llS 3Sor^

trag für bie ^auptüerfammlung, 4. 2lpril 1872, tnurbe tton i^m überfanbt:

„9Ra$rid^t über einen ©ommunionSlöffel in ber alten ^ird^e' gu ©olgen". --

3Jianc^er anbere feiner Sluffäge bürfte unter t^en öielen ^anbfd^riftli^) geblie^

benen leidet überfe^en fein. 2lIIein fein SebenSjiel mar bem fleißigen

©ammler geftedft. 3^ einem d^ronifd^en @e(»irnleiben gefeilte fid^ in ben

legten ^agen ein Suftrö^ren^Ä'atarrl^, ber feinem öielfeitig t^iätigen ßeben

ein ^nbe mad^te. @r ^interlä^t eine SSittme mit brei Bohnen unb einer

SCoi^ter.

®urd) ha§ §infd^eiben unfereS ©c^umann mirb unferen Saufigen unb

unferem 33ereine ein feltener Siebl^aber unb ©ammler l&eimatl^lid^er Sllter^

tl^ümer unb S)ur4)forfc^er eines an fold^en B6)äi^en ergiebigen 33obenS



Sflefrologe. 363

entzogen. 2öer tüirb i^n je^t erfe^cn unb tüie mirb eö tnögU(i& fein, bie t»on

i^m no6) immer umfang* unb inl;alt^rei(i^en, lebenslang gepflegten ©amm^
lungen xiox 3^^1p^ittßi^ii^ig ^^^ S^^^^^ii^^S P bemal)ren? — ©in 3Jiufeum

mie t^a^ ^lemm'fd^e in Seip^ig lägt fid^ nic^t lei(^t ^erfteHen.

tarl SBil^clm tlä^n.

3lm 9. aRärs, IbenbS IIV2 H^r, inurbe unfer tieljä^rigeS SKitglieb

(er tüax am 14. 2luguft 1858 in unfere ©efeHfc^aft eingetreten) unb Ser^

malter unferer gefeflfd^aftlid^en ^affe ber 5?önigl. ^reug Hauptmann a. S).,

§err ^arl Sßil^elm ^läbn, nai^ mel^rmöd^entUdier Äcan!beit, im Sllter üon
74 Salären 1 ^onat 2 ^agen, burdfi ben Stob entriffen. @r ift am 7. gebr.

1800 5u 5leu==9fluppin in ber 2)^ar! ^ranbenburg, tro fein 5^ater Bürger unti

§au0beftger mar, geboren. Qn Berlin, tt)o]^in feine Altern überfiebelten,

befucbte er hi^ ju feinem 16. SebenSjal^re ^a§ College Frangais, unb trat

1815, aus ber ^rima abge^enb aU greimilliger in baS 4. Sranbenburgifd^e

Snfanterie-Sflegiment, nal^m an hen B6)laä)Un t)on Sign^ unb SeHe-'alliance

Sl;eit, unb inbem ta^ Sflegiment Qa^re lang als ^efagung in granfreid^

blieb, gemö^nte er an hm Söaffenbienft fi(^ fo fe^r> ha^ er naä) feiner

^eimfe^r naä) ^eutfd^lanb benfelben ber bürgerlichen Saufbal^n öorgog. 3^^^

Slrtiüerie übertretenb, biente er bis §um Qabre 1845, gule^t als Premier*

Lieutenant unb ^Ibjutant ber geuerföerfS^SIbt^eilung in 3Jlagbeburg, üon
mol^er er, nad^bem er ben erbetenen 5lbf($ieb als Hauptmann erl^alten ^atte,

na^ ©örlig, bem ©eburtSorte feiner ©ema^lin, überfiebelte. §ier lebte er

unb ftarb er. 2(uS feiner (B^e finb nebft feiner äßitttoe gmei l£inber am
Seben. ^er ©ol^n ift Premier == Sieutenant ber Slrtiüerie, bie %o(i)tex, gur

©r^iel^erin auSgebilbet, ir>eilt nad^ beS SSaterS Heimgänge als Pflegerin bei

il;rer SJiutter.

^lä^n toar ein tüiffeufd^aftlid^ uuermübet ftrebfamer 3J?ann, ber inS*

befonbere bur(^ ^arl MtterS ^[^orträge gum 6tubium ber (grbfunbe angeregt,

lebiglid^ auS 2xehe §ur äBiffenfc^aft, trie er feinen ^reunben oft üerfidfierte,

ber militärifd^en Saufbalfm frül^s^itig entfagte. Unter harten unb 33üd^ern

fa^ ber ftille, fleißige OJlann, ber gen?ä!^rten 2Ru6e fro^, ununterbrod^en feinen

geograpi^ifdE)en ©tubien ergeben, föeld^e i^n, feiner ^f^eigung ju felbftänbigen

Unterfud^ungen unb gorfd^ungen entfpred^enb — allmälig immer tiefer

in baS no($ öon tnenigen ©elel^rten angebaute ©ebiet urfunblic^er Ermittelung

ber alten ©angrenzen ©ermanienS geleiteten.

®ie grüc^te feiner Slrbeiten auS früheren SebenSjal^ren finb mel^rere

umfangreid^e Qlrtifel in @rfd^ unb ©ruber'S ßncpclopäbie 6ection §—3^. II.

(53b. 24. mh 29.) 5Der 24. S3anb, tjon @. 363-396., entplt feine geo=^

grap^ifd^^tatiftifd^e 5DarftelIung beS S)epartement de l'Isere 6. 363—396.,
ber 29. ^anb ©. 323—409. einen 5lrti!el über baS S)epartement beS Qura,

ftatiftifc^ unb geograpl^ifd^ , mit befonberer 33e$anblung ber ®eograpl;ie,

©eologie unb 33otani!, SSol!S!unbe, foh)ie @tatiftif. Seibe 2lrti!el finb mit

äufeerfter Sorgfalt unb ©rünblid^feit üerfafet. ©eine fpäteren Slrbeiten,

1pesialgefd^i(^tlic^e Unterfui^ungen, finben fic^ grogtentl^eilS in unferer gefeH-

fc^aftlic^en 3^^^f<^^^fi Deröffentlid^t. 'Unter anberen entl^ält baS 9^eue

24*
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ßaufiftifd^e 3J^agasin «anb 34, ©. 462. ff.: „^ie @rf5erbung^lifte be^ Älofter^

ju St. ^eter auf bem :öauterberge" unb Sflegeften ber auf bieje (Srlüerbungen

bejüglic^en Urfunben, fotüie ein SSergeid^nig ber Stiftungen bafelbft, al^

SJlaterial §u @. ^ö^lerö ©i^rift über ba^ §au)g SBettin. — S^benbafelbfi

Sanb 35. 6. 1—22.: „^iplomatifd^e^ 5Bersei(j^m6 ber 2lri(^ibia!one ber

Saufig". — ^anb 36. lu^güge au^ 3Jiittl^eilungen, vorgetragen in gefett^

fd^aftlid^en 2Ibenbüerfammlungen ber Qa^re 1859 unb X860. — 33anb 37.

6. 315-330.: ,,Seiträge ^ur ©efd^Jd^t? unb @eogra),-^Te be;§ nörblid^en

^eutfd^lanb^". — §icr erft-attet er einen au^fü^rli(^en Serid^t über feine

„®ren§f^mbDlif" — , tnbem er bie innere ©lieberung beg Salfamgaue^,

mlä)ex am 5 Unter -©auen (pagi minores) ober ^urgtoarbiaten beftanb,

bie tüieber in je 3 ©afteHanate verfallen, eint^eilt. S)ie S^mbolif ber @au*,

Unter^®au^ unb Wteßanat = ©renken finbet er balb an gemiffen ©rengjeii^en,

bereu @?iftenj er au^ ^olf^trabition, anä) nermittel^ ©tpmologie geloiffer

Flamen, fomie üermittel^ nic&t feiten ftnnreid^er (irflärung getoiffer SBort^

bebeutungen barplegen fid^ bemül^t. §ier erfäl^rt man au($, bafe Mä^n
burd^ ben SSorgang be^ Slrd^itiar Dr. Sanbau iijt Gaffel auf hie Slnnal^me

jener Don i^m fireng burc^gefül^rten .©reitl^eilung gefommen ift, toonad^ jebe^

39urgtüarbiat in 3 (ntd^t me^r nod^ minber) fogenannte ©afteßanate verfallen

gu muffen fc^eint. 2ludE> S3anb 39. 6. 40. 41., fomie ©. 68. mh 69. unb
einige ber folgenben 53änbe entl^alten : Stu^^üge au^ feinen 3Sorträgen, g. ^.

„Heber ben @au 5Rici§i unb beffen ©lieberung". — (S)erfelbe umfaßt
3Jlül^lberg an ber ßlbe, Weigern, Morgan, Sd^miebeberg, §er§berg unb befielt

au^ 7 llnter^®auen). ©. 68. beffelben Sauber njenbet er biefelbe ©intl^eilung

auf hen ©au ^f^ifani (©reiben unb Umgegenb) an. S)ie toon i^m au^-

gebadete ©ren^f^mboli! erüärt er l^ier für ein untrüglid^eö 9JJittelg, jur

rid^tigen Sluffaffung ber alten ©aueintl^eilung ^u gelangen. 3)a^ ^erftänbnife

getDiffer Urfunben gewinne baburd^ an ©id^er|)eit.

Qu feinen legten Seben^jal^ren unterfud^te l^lä^n nad& feiner Qbee tia^i

3J?ei§nerlanb nebft einem ^^eile ber fübli^en Dber*Sauftg. ^on einem

unferer gef($idEteften Kartographen liefe er biefe üermeinttic^ fidler beftimmbaren

®au^, Unter- ©au unb ©aftellanatg =^ ©rengen na($ feiner Slnmeifung auf^

jeid^nen. 3)iefe feine ©ren^f^mboli! barftettenben j^arten legte er in ber

legten t)on il^m befud^ten §auptt)erfammlung öor, inbem er üer^iefe in ber

näd^ften gaupttoerfammlung über bie il^n bei biefen ©rensbeftimmungen

leitenben ©runbfäge einen erläuternben 35ortrag p Italien, fe ift fel^r gu

bebauern, bag fein §infc[;eiben i^n an ber Erfüllung biefer S^f^Ö^ gel^inbert

\)at ©old^e TOttl^eilung mürbe gad^gelel^rten öieüeic^t einen befferen (Sin^

blidf in biefe^ fein Softem getoä^rt l^aben, al!§ bie geitj^er nur bruc^ftüd^

toeife öorl^anbenen fd^riftlid^en Slu^einanberfegungen in feinen nad^gelaffenen

papieren unb bie Karten felbft e^ vermögen. ^ieHeid^t mürbe burc^ per^

fönlid^en 5lu^taufc^ ber 3lnfi^ten fünftiger gorf^ung unb fd^ärferer Sichtung

be!§ S^id^tigen üon bem offenbar Qrrtl^ümli^en ber 2ßeg jur Weiteren 3[5er-

folgung biefe^ gefd^id^tli(ien ^roblem^ eröffnet morben fein.

©in fad^funbiger ©el^rter unb üieljjäl^riger, tl^eilnel;menber greunb beö

3Serftorbenen, ©uperintenbent ^olfd^er in §or!a, fprid^t fi^ über bie 3lrbeiten

Klä^n^ folgenbermafeen au^ :
—

- „2(n Kläl&n'^ mittelalterliiJ^en, geograpl;if($en

gorfd^ungen \)aU iä) jeber^eit lebl^aften ^ntl^eil genommen, benn aud^ mir

ift ©efd^id^te ol;ne geograp^ifd^e ©runblage unb gorfd^ung ein ©ebäube ol^ne
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feften ©runb, ber nur dttf bem Urboben ^i6) finbet. 3)er Wlann mar mir
e^rtoürbig unb lieh, ber feine gange 3eit unb ^raft auf ein bi^l^er fo toiet

tjerfannte^ unb fc^mierige^ Olrbeit^felb üerlüanbte. ^urd^ einge^enbe 6tubien
üon fpecieüen ilarten, sa^lreidS^en Urfunbcn unb ©efd^i^t^merfen \mx i^m
ein 2i6)t über bie alten ©renjen aufgegangen, bie in Drt^^ SSalb--, glur^,

Serg^ unb glugnam^fJu fid) erhalten ^aben, menn im i^aufe ber ^al^r^unberte

aud^ bie ©renken felbft melfac^ anbere geworben finb. — @r l^at fid^ gegen

mid^ nie fpecieH über bie fogenannten ©rensfpmbole au^gelaffen; aßein iä)

!enne au^ ben ©efpräd^en mit i^m mand^e folc^e fpmbolifc^e Benennungen,
toon benen id^ mehrere jutreffenb gefunbcn l^abe, mnn auä) bei einzelnen in

mir fid^ S^^^^f^l rctjten, ob unfer greunb fidf) nid;t irre Oft l^abe

id& il^n gemannt, bod) irgenb ein Sanb fertig gu bearbeiten ; aßein bie Slrbeit

tt)U($^ i|n unter ben Rauben unb jeber fertige (3au mad^te bie grünbUd^c

Bearbeitung ber angrenaenben nötl^ig, fo ba§ er oft äußerte, er möd^te noc^

gel^n ^$a^ve jünger fein, um feine Befd^reibung ber &am be^ öftlid^en

^Deutfd^lanb^ p üoHenben. (Sine Qdt lang bef4)äftigte er ficb öorjug^tpeife

mit ben menbifcben ©aucn unb Säubern äRedflenburg^, befonber^ aber mit

@auen ber Bi^t^ümer 3)Ieigen, 3^^^^ 3J?erfeburg, 9flaumburg, Branbenburg,

^anelberg, Sfiagbeburg unb §alberftabt. %nä) bie @aue be^ BiiSt^um^

^inben ^og er au^ frcunbfc^aftlic^er ^b^nlnabme an meiner 2lrbeit über

biefe ^ird^en:prot)in5 — in ben Bereid^ feiner gorfd^ungen".

3n ber d'la6)t öom 14. jum 15. Slpril be^ Qal^reö 1871, in einem
Sllter t)on 84 Qa^ren unb 7 3}lonaten

, fd^ieb au^ biefem Seben ber in

©rogenl^ain, im ilönigreic^ 6ad^fen, bi^S jum Qa^re 1856, loo er penfionirt

mürbe, al^ j!öniglid^er ülentamtmann angefteHte iR'arl Benjamin ^reuöfer.
©eit 1817, 24. September, gel;örte er aU 3JJitglieb, refp. ^^renmitglieb,

unferer @efellfd)aft an. 2öie allen hen ©enoffenfc^aften unb Bereinen, bie

er entmeber felbft grünbete ober benen er a{§ üHitglieb angeprte, fo pflegte

er audj^ biefem mit unermüblid^er ©orgfalt unb immer frifd^em ©ifer fic^

l^inaugeben. Unferer gßitfd^rtft l^at er eine 9leibe t>on Qabren ^inburd^ feine

mertl;t)ollen Berid^te über bie gunborte Saufigifc^er 2lltertl^ümer , fomie

unferen Sammlungen eine 3J?enge feltener unt) fcbä^barer ginblinge ge-

mibmet. $Denn bi^ in fein ^öd)fte^ Sllter blieb er mit feltener Xreue unb
Slu^bauer ber ©efellfcbaft pget^an. Biele 3abre binburcb fanb er fid^ regel*

mäßig al^ miHfommener ®aft bei i\)xen §auptt>erfammlungen ein, unb feine

©egenmart mirlte ermunternb unb belebenb, menn er au^ bem reichen ^ä)a1^e

feinet üielfeitigen 3Biffeu^ unb feiner in ben mannigfaltigften ©ebieten

l^eimifd^en Seben^erfa^rung ha^ unferen 3^^<^ß" ©ienlii^e unb Jörberlicbe

jum Beften ,^u geben pflegte, ©r l^at nie aufgebort i)a§ 2lrd)it) ber ©efett*

fd^aft unb i^re ©ammlun'gen mit feinen 3iif^^^"^^{l^^i mannigfaltiger 3lrt

gu bereid^ern. ^a^ bem Slrd^ine übergebene, gefd;riebene unb gebrudte

3Jtaterial enti)äit bie Beläge §n einer ©clbftbiograpl^ie an meld^er er 3al;re

lang arbeitete, bie aber erft nacb feinem Stöbe unter bem S:itel: „Seben^*
bilb eine^ BoH^bilbung^freunbeig. 6elbftbiograpl^ie öon J^arl
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^reu^fer, ^entamtmann in ©rogenl^aitt 1786—1871 — pm 53eften ber

$reu^ferfüftung ^ Seip§ig — bur4) ^q- ®nift @tö|ner" — ^erau^o^geben
iDorben ift. 2lu^ btefem ^ii^e imb au§ anberen btograp^tf($en Bilden,
tüeli^e unmittelbar nacb feinem Slbleben mehrere, t)ornämlid;i fäc^fifd^e, Xage=«

blätter toeröffentlicbt ^aben, mögen l&ier folgenbe 9loti§en mitget^eilt tnerben:

Raxl $reu^!er ift am 22. ©eptember 1786 p ^öhan, in ber fäd^ft*

fd^en Dberlaufig, geboren, mo fein ^^ater, Qo^ann ^arl Benjamin $reu§!er,
eine^ armen SeinlDeberö ©obn, au§> bem fümmerlid^ften (grmerbe, burc^ §au^
firen unb ^e^iel^en ber Sa^rmärfte, aHmälig ^u einem fefe^aften §anbel^==

betriebe fid^ emporgearbeitet l^atte. ©eine 3J?utter, ebenfalls „ein arme^
Seinmcber^ünb", t^eilte mit bem 3Sater bie ©orge um be§ einzigen ©pröfe^
ling^ leiblicbe unb in frommer ©l^rbarteit unb $äugli($feit aucb geiftige

Pflege. 3)ie 3Jlittel iparen gering. ^a§ S^ceum in Söbau in feiner oberften

Maffe burfte er nur ein ^ia^x lang befud^en, bi^ er, 19 3al;re alt, üon
1805 bi^ 1813 in ein ^u^^änblergefd^äft gu Seipjig aufgenommen, jener

unau^löfcblicben 3f^eigung für tr)iffenf(^aftli($e ^efc^äftigung, feiner leiben^

f(^aftli(^en 2iehe ju 53üd^ern, bie mel^r al§> öorübergel^enbe Siebl;aberei trar, —

-

nielmel^r ermecft unb genährt Don einem SBiffen^triebe unb einer Sernluft

toon unDergleid;lid^er ^iluöbauer! — fid; l^in^ugeben Dermocbte. Qu bem
^ud^l)änblergefd;äft roaxex, n^ie er felbft fagt, „fo recbt in feinem Clement." —
Sllle^ öerbanfte ^reu^fer üon Qugenb auf biefem an^ innerfter Begabung
mit feltener (S^ara!terftär!e enttoidelten triebe, gaft obne Einleitung üon
©eiten eine^ Se^rer^ t»erban!te er e^ feinem flaren, gellen 3Serftanbe, ha^

biefer ungemeffene Söiffen^trieb Dor SSermirrung unb 3Serirrung in bobenlofe

^iellüifferei betr>a^rt blieb. „Ungeacbtet meinet fe^r untergeorbneten ©taub*
pun!te^, fi^reibt er in feiner ©elbftbiograp^ie, tüax iä) balb in aEen (§um
Uterarifd^en 3Ser!e^r) nötl^igen l^enntniffen fomeit unterrichtet, ha^ iä) mit

ga^lreidjien in bem ^ud^laben oft einfpred^enben ^rofefforen unb ©tubenten

ber t3erf4)iebenen ^eruf^fäd^er mid^ Unterbalten unb auc^ baburdf) meinen
nid^t ^u ftiHenben Xrieb nad^ aßem Söiffen^mürbigen immer me^r befrie*

bigen fonnte!" —
2)ie ^rieg^geiten Don 1813 unb folgenben Qal^ren unb i^re 3^otl^, aber

aud; bie Begeiferung für bie ©iege ^reugeng — trieben ibn, iwax nid^t

unter bie 2öaffen aber bod^i unter ha^ Ä'rieg^gefolge. @r n)urbe Brigabe^

fe!retär beim ©eneral Don ^ettenborn, fpäter 9ftegiment^ * £luartiermeifter

unb brachte auc^ in ber ©örliger ©arnifon, 1814, einige Qeit ju, mo er hie

gefd^enfte SJluge bagu benu^te, mit ben literarifd^en ©c|)ä|en ber Dber^

laufi|ifd;en ©efedfd^aft fid^ begannt gu mad^eu. Mit ben fäd^fif^en Struppen

garnifonirte er längere Qeit in granfreid^ unb lourbe nad& feiner 9tücffe^r

nad^ 11 2)ienftjal)ren al^ ^öniglid^er Sftentamtmann in ©rofeenl^ain ange*

flellt, bi^ er 1856, in feinem 71. Scben^jabre al^ fold^er penfionirt mürbe.

§ier in ©rogen^ain begann ber unermüblii^ ftrebfame 2Jiann feine fegend*

reicbe 2Bir!fam!eit al^ ^olf^bilbner unb in feiner 3lrt mirflid^er 3Solf^be^

glüder — in einer Don ber Entartung neuefter 33ol!^beglücfung fel^r Der*

fd^iebenen 2Beife. SRid^t füf 3beale f^märmte biefer burdfiaug nüd)terne,

praftifd^e Mann, unb mäbrenb er feine Söir!fam!eit über gang ©ad)fen au0==

bel^nte ^ielt er feinen ©tü^punft feft, Don melc^em aulgel^enb er im kleinen

begann unb in befd^ränftem -teife ba§ pflegte, rva^ feinen gortgang meit l;inau^,

felbft über feinet geimatl^lanbe^ ©renken gewann. Um ba^ 2Bo|l feinet ©ac^fen*
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(anbe^ unb befonber^ um ba^ ©ntfte^en unb ©ebeil^en ber fä(j^fifd^en @e^
tüerbeüereine ^oc^üerbtent unb für t)a§ Qntereffe beijelben aufopfernb tl;ättg,

rul^te unb raftete ^reu^fer felbft al^bann nic^t, al^ er au^ bem öffentlichen

2)ienfte f($ieb. 3^a]^e an 30 Qal^re überlebte er feinen Slmt^au^tritt unb
aße feine ©^öpfungen überlebten i^n. ^an erfennt barau^, mie ^reuigfer

nid^t^ grünbete, toa§ naä) Slrt be§ l^eutigen ©rünbertl^untö n?ur§elfaul unb
grunbfalfd^ in ber erften Einlage — feinen fc^minbelnben gortgang fe^r

balb in ten Slbgrunb nimmt. 6eine^ d1armn§> tnirb man ba^er ftet)S in

6egen eingeben! fein.

3n ©rogen^atn alfo entfaltete Sflentamtmann ^reu^fer perfl feine

gemeinnüjige 5tl;ättg!eit. 2öeil bie 2öur§el be^ 5>olf^glü(fe§ bie 3Solf^bilbung

ift, fo tüar ^reu^fer fc^on in ben smanjiger 3al;ren für Slufbefferung ber

gemerbli(^en ^ilbung bemül;t, unb burd) feine ^ilnregungen entftanb im
Sa^re 1829 in ©ro^enl^ain bie gemerblid^e ©onntag^fc^ule, t)ie er

felbft 40 Qa^re lang mit unau^gefe^tem ©ifer üertoaltete. SSenn in ber^

fclben ben noc^ lernenben ©emerbtreibenben Gelegenheit geboten mirb burd^

größere ^enntniffe unb gertigMten für toQfommeneren ©eloerbebetrieb ficfi

3U befähigen, fo mufete nun auc^ für hk felbftänbigen* ©emerbetreibenben

ein TOttel ber gortbilbung gefc^affen tüerben. ^reuefer grünbete ba^er

1832 ben ©etnerbe^^ßerein, ber in Großenhain Mc^tige^ geleiftet l^at.

©nblid^ grünbete er auä) eim ^ibliot^ef gen)erbli«^er unb fonft gemein*

nügiger ©d;riften.

©rojgenl^ain blieb aber nid;t allein ber Ort, n^eld^en ^reu^!er mit

feinen fd^ä^baren ^eftrebungen beglüdfte; üon l^ier au^ gingen bie ^al^nen

feiner melfeitigen X^ätigfeit burc^ gan^ @ac^fen. 2öo fidj) nur bie 3}iög*

iicbfeit barbot §ur @rri4)tung üon Silbung^anftalten für t)a§ ^oit, jur

Segrünbung t)on 3Solf^bibliotbe!en unb Sefejirfeln, fotuie üon ©eiperbeüer*

einen gur @r^öl;ung he§ ©emerbfleifee^ unb gettjerblic^er Seiftungen angu-

regen, t)a fehlte au($ bie mittoirfenbe §anb ^reu^fer^ nid^t.

Slud^ tüar er ein frui^tbarer ©c^riftfteller, ber burd) feine mufterl^aften

©d^riften mel @ute^ getüirft ^al ^on benfelben mögen l^ier gunäd^ft fol-

genbe angeführt toerben: — ^on ©emerbeüereinen unb ©onntagöfd^ulen
1832. — Einbeulungen über ©onntagl* u. @etDerbef4iul==^ibliot^efen u. f. vo.

gur görberung ber ^43olf^bilbung im Slllgemeinen 1833. — Ueber öffentlid^e

SSereing* unb ^riüat^^ibliot^efen 1839.

3)ie fd;önen grüßte feiner Siebling^miffenfd^aft, ber Slltert^jum^- unb
^eimatl^^funbe l)at un^ $reu^!er nid^t nur in feinem 2Ber!e: „53ltde in bie

toaterlänbifd^e SSorpt" — (3 53änbe mit 500 5lbbilbungen) fonbern aud^ in

feinet Sammlung üaterlänbifi^er Slltertl^ümer, bie man im fönig*

lid^en 2lntifen!abinet in ^re^ben je^t finbet, prüdgelaffeu. ©eine uner-

müblid^e fc^riftfteUerifd^e 5t^ätig!eit giebt fid^ noc^ in folgenben ^ublüatio*

neu !unb: Beiträge jur üaterlänbifd^en Slltertl^umlfunbe, Seipjig 1825.

3n bemfelben Qabre erfüllen: Heber Wlittel unb Qtded ber beutf($en Siltert^umg*

forfc^ung al^ görberung^mittel ber ^Solf^tool^lfa^rt 1836. Ueber Sugenb*
bilbung, 5 §efte, 1837—41. Qn bem 3^euen SÄufi^ifc^en SJiagajin finben

fic^ folgenbe Sluffäge beffelben: ^anb. 6. 1 §eft. ©. 96 folg. Dberlaufigifd^e

Slltert^ümer. §tftorifd^er Beitrag nebft litbogr. 2lbbilbungen. §eft IL
165—209. §eft III. 301—395. §eft IV. 516-560. 3n biefem ^uffage,

ben er in 8 $aragrap]^en eingetl^eilt l^at, fprid^t er fid^ über bie SSerbienfte,
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meldte bie- bamalige @efellf($aft um bte ©rforfd^ung unb ©efd^id^te ber 2llter=^

tl^ümer ber JDtelaufi^ fi^ ermorbeu in fo einge^enblf Söeife au^, bag ber ^or^

wuxff aU 'i)dbe biefelbe berartige ©tubien toernad^läffigt, hi^ nac^ jener Qtxt

dbtDäxt^ aU ein unbegrünbeter bejeti^net merbett*thag. Sm 8. 53anbe, Qal^rganö

1830, beig SJJaga^in^ 6. 268. ff. fc|)reibt er: „lieber Sanbgräkn unb Söätte

au§ ber SSorgeit". 3m 10. Sanbe ebenb. 6. 486. ff.: IXeber ,,älteren Unb
neueren IXrfprung ber Drtfc^aften unb Ortsnamen ber öftlid)en bcutf^en

^roüinsen" — gortfe^ung unb 6dS)lug folgt im 11. ^mnoe '©. 521—25.
3m 12. Sanbe @. 282. ff.: „5Der bifc^öflid}e 3J^ei6mfd)c Sprengel in ^epg
auf bie Dberlaufi^". — 3m 18. 53anbe 6. 250. ff. unter ber Sluffdfirift

:

„Äleinigfeiten". Unterfud)un gen über bie älteften ^eml/uex ber Oberlaufi^.

58anb 29. ©. 275. enthält literarifc^e ÜJlitt^eilungen. 3m ^anb 31. ©.
142. gen}ä]^rt ^reuefer einen 3ftürfblid! über feine SÖ3ir!famfeit aU 53eri(^t

an feine greunbe.

2)a6 'titn ununterbrod^encn 8eftrebungen ^reu^fer^ für S^olf^mol^lfal^rt

unb namentlii^ für ^ebung be^ ©eiüerbeftanbe^ huxä) Söort unb ©^rift

au6) öon feinen geitgenoffen bie gebü^renbe Slnerfennung §u Streit geworben

ift, barf aU eine erfreulid)e ^^atfad;e nic^t nerfi^rüiegen toerben. 3^
3a^re 183'B tfiurtxe $reu^!er mit einer bamal^ no(| feltenen 2luö==

jei(|nung, ^em Dlitterfreüje be^ @it)il*3^erbienftorbeu^ het)a6)t 5Danffd^reiben

unb 3uf(^*iflß« ^on ^el^örben empfing er unjä^lige. SJii'^r aU fünfzig

getnerblicbe« unb; tpiffenfd^aftlic^e 3Sereine machten il^n gu itjrem 3Jlitgliebe.

^er fäc^fij^e ©emerbe^^^^eiein grünbete auf feinen S^amen bie ,,^reu^!er=
©tiftung", au^ tneld^er ftrebfame unb talentvolle, aber unbemittelte junge

©emerbtreibenbe ©tipenbien erhalten, um ficf) auf einer @emerbefcl[)ule ober

äl^nlid^en Slnftalten für i^r gac|) ^ö^er au^bilben §u fönnen. 5Der S^ame

be^ 3Jlanne^ inirb aud^ baburd^ ber ?^ad^toelt in ©egen bleiben.

Unferer ©efeUfc^aft aber ift fein 2lnben!en um fo tl^eurer unb n)ertl^er,

al^ er, näc^ft Süfc^ing, il;rem bamal^ neubegrünbetem publiciftifd^em Drgane
burd^ feine 3Jlitt^eilungen über bie gunborte Dberlaufi^ifd^er Slltertl^ümer

unb burd^ anbere biefen (Segenftanb betreffenbe 2lrtifel eine 33ebeutung öer^^

liel^, iüel^e nic^t blo^ für ta§ 33efte^en biefer unferer g^^tfd^rift, fonbern aud^

für hie gortbauer ber @efellfd^aft felbft fidjere ^ürgf^aft gemährte, ©einer

Slnregung üerbanfen inir e^, bag man feit bor Qeit in ber Dberlaufi|ifc^en

®efeüf(^aft ben SJiittelpunft atter 33eftrebungen ^u erblidfen fid^ gemöt>nt l^at,

meldte bie §eimat^^funbe §u forbern eine S^id^tung verfolgen, bie man
gtrar nid^t feiten al^ eyflufiüe b. 1^. au^fd^lieglid^ gefc^ic^tlicbe verurtl^eilen

l^ört; naä) Jneld^er l^in jebod^ allein nad^l^altige Erfolge p gelüinnen finb. —

Dr. ftarl Stnton Xma§,

meilanb Dberlel^rer am 3o^«ttneum in S^ttau unb ©tabtbibliotl^efar bafelbft,

feit bem 9. 3luguft be^ 3a^re^ 1854 ber Dberlaufi^ifd^en ©efettfd^aft ber

Söiffenfd^aften tpirflid^e^ SJiitglieb, ift geboren am 11. 3unt 1828 §u (3lanä)an.

©r, ber ©ol^n eine^ f(^lic^ten, aber fe^r gead^teten @en>erb§manne^ Wiä)ael

äobia!§, tuurbe burc^ Privatunterricht §ur Slufnal^me in ta^ ©pmnafium su

Stoidfau vorbereitet, befud^te biefe^ unb von 1848 Dftern an bie Univerfität
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Setpjtg, um- ^^tlologte itnb 5IRat^ematt! gu ftubiren. ^m Qal^re 1852 be=^

ftanb er hk 3e(e|li($e ^üfung für a)^atl;emati! uiib 3^aturmifl^nf(^aften an
@t;mnafien unb trat Öftern 1853 (in melc^em ^aijxe er jnnv ^octor pro-

moüirt tüarb), fein ^robejatv an ber 9^ifolaifc^ule in Seipjig an, unb 1855
al^ ^ilf^le^rer in gittau an bem ®l;mnafium unb ber bafnit tjerbunbenen

9learf($ule fein bi^ ^m Stöbe fortgeführte^ Se^reramt ber SJlat^ematl^i! unb
^^aturlDiffenfd^aften an. ^on ben unteren biö ju ben oberften illaffen —
mirb 18 ^a'f^ve Innburd) in ben ^roc^rammen jener ©oppelanftalt über feine

raftlofe SBirtiamfeit berichtet, meiere leiber in ben legten Qa^ren burc^ ju-

nel^menbe ^xäxdVä^eit betrübenbe Störungen unb Hemmungen erlitt. 6ein
^Men enbete in )er 9'iac^t t)om 10. jum 11. D!tober nad^ me^rmöd^entlid^er

if^ranü^eit. ©einem 2lnben!en ift ein bid;terifd)er 3Rad^ruf feinet greunbe^
Miic in Samens, in unferer gefeaf(^aftlid}en S^itf^rift abgebrucft, gemibmet.

!5)iefer feiert feine ^erbienfte in fd^lid)ten, treuen Porten. 3[^on feinem i^m
banfbar pgetl^anen greunbe unb 3L^orgefe^ten, in bem Dfterprogramme be^

3ol)anneum$ üom 3abre 1873, mirb feinem Sl^bcnfen ein ebenfo l^erjUd^

gemeinter ^i^ac^ruf gemei(;t. 2öa^ er al^ ©tabtbibli6tl;e!ar lejftete mürbigt fein

D^acbfolger in biefem Slmte, ber i^antor ^aul §ifd;er, inbem er in ^eg^olbt'^

literarifcbem 2ln§eiger (3uli 1873) toon i^m fd)reibt: -r- „^eine 5lrbeiten

in feinem 2lmte, feine p^ilologifd&en unb mat^ematifi^en ©tul5ien ^inberten

il;n nid)t, feiner t)cn Sugenb auf ge^^flegten Siebl^aberei, ja feüter fd^on t)on

Der @(^ule l)er unb auf IXnioerfitäteu begeifterten antiquaril^en gorfd^er-

unb ©ammlerluft, mit felbftlofer 35egeifterung fid^ l^iu^ttgeben. 3n Qittan

fanb er ungemein gal^lreid^e ©enoffenfd^aft t)on ®lei(^gefinnteni 1857 mürbe
er ©tabtbibliotljefar unb mä^renb feiner 15'jä^rigen ^ermaltung l^at bie

©tabtbibliot^e! bie fegen^reid^ften Erfolge feiner hnni) meife ^enntniffe unter*

ftü|ten 9Jiül;emaltung erfal^ren. Sluf feine 3lnregung mürbe mit ber ©tabt*

bibliotl)e! bie anfel)nli(^e ©c^ulbibliot^ef üerbunben, ^mar in getrennter 35er^

maltung, aber in einem Sofale. äufeerbem üericaltete er bie ©d^enfung

be^ ©rafen (Sinfiebeln auf S^teiber^borf (ca. 5000 33änbe) unb in ber ©c^ul-

bibliotbe! eine au^gemä^Ite ©ammlung au5 bem 3'^ad;laffe be^ Dberappel*

lation^geri($t^präfibenten m.©,9ft. i?on Sangenn. S)ie SInfertigung eine^ ^anb-
fd^riften-.^atalog^, eine^ ^atalog^ ber Programme unb einer 2)iffertationen*

©ammlung, fomie ber gefammten ©d^riften über bie :^auftg unb enblid^ ber

üoUftänbige alpl}abetifdf)e 3^ttel!atalog ber ©tabtbibliotl^e! finb feine eigenften

2Berfe, bie er faft gan^ attein, ol^ne 3Sor* unb äJiitarbeiter unb in einer

bibliograp^ifd^ mufterl^aften 2öeife gu ©taube gebrai^t Ijat. ^a6) äugen l^in

l^at er fid^ aud^ burd^ bie erleid;terte gugänglid^feit unb liberale ^lujbar-

ma$ung ber il^m anöertranten 53ibliot^e! nic^t geringe SSerbienfte ermorben.

©eine augerorbentlid^e Vertrautheit mit allen ä^eilen ber 53ibliot]^e!, fein

treuem ©ebäd^tnife unb feine aufopfernbe @efätlig!eit finb in na^en unb
meiten Greifen btureic^enb befannt gemorben. gür bie ©efc^ic^te ber ©tabt,

fomie ber Saufig überl^aupt unb fpejieQ auc^ für bie Se]f)rermelt, ber er in

feiner amtlid;en 2öir!fam!eit angel^örte, l^at er fid) gleichfalls als ©efd^id^tS*

fd^reiber unb ©ammler unbeftrittene 35erbienfte ermorben." Singer einer großen

in ijerfdbiebenen geitfd^riften, mie in bem leiber eingegangenen 5iaumann'f(^en

©erapeum, in aJfoneS literarifdt)em Slnjeiger unb unferm ßaufigifd^en aRagajin

erfd^ienenen Sln^aljl toon Beiträgen finb t)on feinen ^ublifationen folgenbe

namhaft su mad^en: „^egebniffe unb ©rlebniffe in S^^tau 1813. TOt 2
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lit^.JtbbiMngen; 'g. 1863". — ,,9flegentett beg §aufe^ @d)öuBurg, -öom ur-

fun^d^n tutfreten beffelben au bi^ gum Qa^re 1326. 1. 3(ufl. 18ß7 unb
^. 21*^3. .}^68^ — „Beiträge gur älteften ©ef^id}te ber et>aivgßl. 4utt)er.

^irc^en^b beten Wiener in ber ©tabt Steic^enberg, grieblanb, ©lafenftein,

©abel unb jugebörigen Drtfd^aften ber b^iitigen eüangelifr'^en ©emeinbe
3ftei(^enberg

; g. 1868''. „®te Kalamitäten ber füblid^en Saufi^ im Kriege

gegen Oefterreicb ^on 1866". —
®ie toon Stobia^ b^ttterlaffenen iüert^üoflen ©ammiurcen "ooa Sudlern,

3}lün§en, Antiquitäten finb bie %xnä)t eine^ 25^iäbrigen raftloien unb burcb

:pra!tifd^en ^Mid unb @ef($i(f unterftü|ten ©ammlerp'eit •^. ^ie auf bem
©ebiete ber BtahU unb Saufi|ifd^en ©pecialgefcbic^te, fornie für bie ©efd^i^te

^öbmen^ befonber^ fcbä|bare 53ibliotbe! fammt Kotteftaneen unb 3J?anuf!ripten

(ca. 13000 Stummem) bat in richtiger @ifenntni§ i^re^ Söertbe^ bie 6tabt

Zittau al§ ein ungetrennte^ ©an^e^ für ten ^reig t»on lOOO'Stbalern unb
eine leben^länglicbe Leibrente für bie Sßitttüe be^ ^erftorbenen fid^ erttiorben.

©0 i^at felbft,na(^ %ohia§> %ohe bie ©tabt S^ttau bie fegen0rei4)en ^Rac^mirfungen

feines ©tjcßj^en^ erfahren, unb !nüpft fein 2(nben!en an eine @r)Derbung,

n^ie eine,;M(j^e.fotr>obl b^nfti^tlid^ ibre^ Umfangt, aU ibre^ Sßertbe^ in

ber Sitiaüifd^en ^ibliotb^fgefi^id^te bi^b^^^ ^^^ i^^^b^ §u öergeid^nen gemefen ift.

3}^it. feinem §infdfeiben ift un^ lieber au§ ber Qd^l unferer fpecial^

gef$id^tltd;en ©ammler unb J^^rfd^er ein ©elebrter t)on feltener Begabung
für biefe^" %a6) entriffen. ^ie 2lner!eunung unb lebbafte S^b^^lnabme, n^elcbe

^obia^ in bem Orte feiner unmittelbaren 3Bir!famfeit jebergeit fanb, giebt

ein Seugnife bafür, baß in ber jenfeitigen Saufig neben hen alten Siebbabern

ber geimatb^funbe ein junget @ef(bled()t auffprofet, meli^em biefe ©tubien

am §er^en liegen. Wlöä^U hoä) au<^ in ber bteffeitigen Saufig ha§ 53eftreben

allgemeiner merben, lieber ta^ Queßenftubium ber ©efd^ic^te ber §eimatb
gusutnenben, ^iait in unfruchtbarer Uniüerfalität "oa^ ^u fud^en, \m^ barin

nimmer gefunben tüerben !ann, ein befriebigenbe^ ©elbftbemultfein öon bem,

h3a^ man mirflid^ §u leiften öermag, njeil man felbftänbig geforf^t unb
gearbeitet l^at.

Dr. ©eorg @öt§.

2lm 4. Wtäx^ 1873 ftarb ber S)ireftor be^ 3obanneum^ in ©rag,
§err Dr. ©eorg ©ötl^, feit bem 11. Sluguft 1840 unfer au^märtige^ ©l^ron^

Slitglieb. Qu SBien im Qabre 1804 mn unbemittelten ©Itern geboren,

lüarb er burd^ glei§ unb Stalent, al^ ©d^üler be^ bamal^ neuerricbteten

^olpted^nüum^, megen feiner matbematifd^en Kenntniffe in^befonbere bem
2lftronomen Sittron? empfoblen, fpäter, um 1828, ©efretär be^ ©rgberjogg

Sol^ann. @r lebte in beffen Umgebung 10 Qabre in ©teiermar!, !am 1848
aU ©uftog ber K. K. Sanbit)irtbf(|aftggefellfc^aft nad^ 2ßien prüc^, i)on 't^a

aber nad^ @ra| al^ Sebrer an hie naä) he§ ©r^bef^og^ SRamen benannte

polpted^nifd^e §od^fd^ule, marb 1859 bereu ^ice^56ire!tor unb 1861 mirf*

lid^er 2)ire!tor berfelben unb ft3arb am 16. ^ecember 1865 penfionirt. ^ie
©tette eine^ ©ufto^ gab er erft 1868 auf. 2Bie nid^t feiten bie OJlatbematifer,

fo gog aud^ il^n ha^ reid^e ©ebiet ber ©efd^id^t^forfd^ung bauernb an. Q^m t»er^
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tianti ©teiermarf feine bi^ äum 3. ^anbe gebie^ene ^opograp^iie, (1840—43)
beren erfte 2 53änbe i)en Bruder-, ber britte ben ^ubenhii^ei:' §m^ um-

fäffen;- ^er ©rager ^rei^ gelangte in golge üon ©tört(ngett, 4t)ä$e ba^

Qa^r 1*848 i^m bereiteten, fomenig n)ie ha§ ^anbfc^riftUd^verfq|ft?^5Regifter

be^ gefammten 2Berfe^ §nr SSeröffentlic^ung. 1851 maro ©öt^« 6e!retär

be^ liftorifd^en 3Serein^ in ©teiermar! unb 1861 beffen $räftbent.

gür Ue $nbli!ationen be^ 3Serein^ leiftete er in ben „DJiitt^eilnngen"

mehrere n^ertl^tjoüe Beiträge, nnter anberm, gefd^ic^tli^l - topograp^ifd^e Se-

fd^reibnngen. ber 6d^löffer Seiger^bnrg, SBalbftein, ©trid^an, ©öfting, $öüau;
eine Slblanblung über bie „^au§'- nnb §ofmar!en", eine meitere „gnr

@efd[)id^te ber Steiermark' üom V. bi^ §nm XIV. §eft fortgefegt, ^m
©ebenfbud^e UB 33ereinö finben fi($ 3lnffäge über ©rsferjog Qo^ann, feine

teben0tängti($en ©önner, nnb Dr. ^arlntann ^ongl.

5^on feiner Seben^gefd^i($te be^ großen Slftronomen Kepler ift nnr ber

erfte ^^eil erfc^ienen, obgleich) lebenslang bie gorfd^ungen 3tentlingerS nnb

ß. 2Ö. SenmannS über benfelben i^n befd^äftigten. fer unterzog fid^ in feiner

legten ÜJ^ufee ber 5lbfaffnng eines SftegifterS §u 2)ln4)ar'S umfan^eidj)er ^§bänbi=

ger) ©efd^idjite öon ©teiermar!. Slnf 33earbeitung beffelben, ^vt{6)e§> bei ber

§eranSgabe ca. 35 5Drndfbogen nmfaffen tüirb," üertrenbete' er.« feine legten

Ä'räfte. günf^ig Sa\)xe ^utte er bem ^iereine angeprt. /
'

©in 5lrti!el ber ©rager St^agepoft enthält einen el^rentooHen, ^Jia^ruf an

hen in |)oben @^ren nnb Slnfel^n it)altenben Wlann, bem ebenbafelbft, 3}ülbe,

grennbli^feit nnb Slnfprnd^lofigfeit nad^gerü^mt mirb. ^ie einzige @rl)olnng

fn(^te nnb fanb er an ber frieblicben ©tätte einer anmutl^igen §änSlid)!eit,

meldte il^n feine bem fteirifd;en Dberlanbe entftammenbe ©attin bereitete,

©ie tl;eilte fid^ mit feinen beiben ^öc^tern in bie ^^flege bee franfen ©atten,

meld^er in golge vierjährigen SnngenleibenS am 4, ^Öiärj b. 3. tjerfc^ieb.
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pag.'S. Z. 18. lies xpc.

ebendas. Z. 19. 1. xpe.

pag. 5. Z. 10. V. u. 1.: ganzer,

pag. 7. Z. 1. V. u. 1. sempiterna st. sempitern a.

pag. 217. Z. 8. 1. Philologie.

ebendas. Z. 10. v. n. 1. Colmarer.
pag. 218. Z. 8. 1. Auslassungen.
pag. 221. Z. 15. 1. ergeben.

ebendas. Z. 10. v. u 1, Bibliothek.

pag. 222. Z. 2. der Anmerk. 1. Alanus st. Analus.
pag. 224. Z. 1, fehlt hinter donat Komma.
ebendas. Z. 17. fehlt hinter peritura Komma.

, «. ebendas. jZ^ 19. 1. kurcze.

Hm^ pag. 225."^. 21. 1. missetat.

pag. 226. Z. 1. hinter amici setze ein Komma.
pag^. 227. Z. 10. 1. Quin st. Qin u. sua st. sun.

pag. 229. Z. 4. v. u. 1. gewin.

pag. 231. Z. 26. ist das Komma wegzulassen.

. V pag. 232. Z. 24. 1. Wasz st. Was.
ebendas. Z. 32. 1 ein st. eine.

pag. 233. Z. 14. ist das Komma wegzulassen.
pag. 236. Z. 17. 1. Sepius st. Seqius.

pag. 238. Z. 11. 1. sue st. sua.

ebendas. Z. 6. v. u. 1. quae st. qnae.

pag. 241. Z. 8. 1. vorlorn.

pag. 242. Z. 25. 1. Ingenio, doleo, patrio quod etc.

pag. 246. Z. 14. setze hinter, tut ein Komma.
ebendas. Z. 26. 1. wiss st. wisz.

pag. 247. Z. 12. 1. vota st. vata.

pag. 250. Z. 18. 1. cantum st. cautum.

pag. 261. Z. 22. 1. vel st. vell.

ebendas. Z. 26. 1. removebit.

pag. 270. Z. 8. 1. fusz.

ebendas. Z. 7. v. u. 1. puto st. quto.

pag. 274. Z. 11. V. u. ist das Komma wegzulassen.

pag. 276. Z. 14. v. u. 1. voran.

pag. 295. Z. 7. v. u. 1. ny mer st. des ersten nymer.

pag. 302. Z. 8. 1. capescUo.

pag. 320. Z. 12. V. u. 1. suscipiendis.

pag. 342. 3. 12. ö. u. ift ntd^t ju ergänjen

pag. 344. 3. 1. ö. 0. tft jit tejen: ©örlitjer gürjicnt^um8lanbf(i^aft.

pag. 344. 3. 14. D. u. ift ju lefen: l^anbesbeftaflter.

©rud tion §. 3«nganbreo8 in @örli§.
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